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93orh>ort jur 1. Auflage.

/2Jg war nicht möglich, bie gefamte auilänbifd>c Literatur über ben

BJelffrieg ju berücffichtigen. ©ie jahtreichen Bücher, bie in 3eit*

fd>riften unb 3eitungen jerftreuten $luffüt>e waren nicht alle ju befefjaffen.

tWandjeö 'JÖidjtige wirb mir entgangen fein. Qlber bag, wag ich au« ber

franjöfifd)en unb englifctjen Literatur erlangen tonnte, bietet immerhin

einen wertoollen 'Beitrag jur 'Beurteilung ber (freigniffe im ‘TOeltfriege

unb regt jum 5Rad)benfen an.

©er grofje ©ang ber 'Begebenheiten wirb alg betannt oorauggefeftt.

*2luf bie ‘Beigabe oon harten ift oerjichtet worben, (fg muf? auf bie

harten ber BJerfe ber ©enerale ». ‘Salfenhapn („©ie Oberfte Äeereg-

leitung in ihren wichtigsten Sntfchliefjungen 1914—1916") unb Cubenborff

(„Bteine «rieggerinnerungen 1914— 1918"), beibe im Berlag S. S. 'Mittler

& 6ohn erfchienen, oerwiefen werben.

<5ür Äinweife auf weitere auglänbifche Beröffentlichungen wäre ich

bantbar.

Berlin-Gteglih, Februar 1921.

'Breite Strafte 36.

V. Suhl.



93orh>ort jur 3. $luflöge.

©ie feit bem ©rfcheinen ber 1. Auflage ftarf angefchroollcne franjö»

fifc^e unb englifcf>e $?rteg«literatur mochte erhebliche ©rgänjungen unb

eine oöUige Umarbeitung einjelner ‘Jlbfchnitte erforberhcfj. ©aburch er»

weiterte ji<h bie ©arftellung non einer lofen 3ufammenftellung tritifctjer

“äußerungen unferer ©egner ju einem einigermaßen abgerunbefen Bilb ber

©reigniffe be« BJeltfriege«, wie fie ftd) in ben l21ugen unferer #einbe bar»

fteUen unb wie fie oon ihnen beurteilt werben. ®a« Bilb tonnte natur-

gemäß nur lüdenhaft fein. ©ie Betrachtung befcßränft ji<h auf ben

großen ©ang ber 'Begebenheiten, fcbeibet ©injelheiten au« unb fucht oor

allem bie ‘Slnfcßauungen unferer ©egner jum ‘JluSbrud ju bringen, bie in

oieler Bejahung für un« recht lehrreich ftnb.

©ine ©Weiterung be« Buche« mürbe auch baburch nötig, baß bie

Äritif, bie bie ©egner an ben Btaßnahmen unferer &eere«leitung geübt

haben, auf ihre Berechtigung geprüft werben mußte. ©« ergab ficb barau«

bei oielen wichtigen fragen bie 9fotmenbigfeit, aud) unferen Stanbpunft

einer fritifchen Betradmmg ju unterjiehen.

©er urfprüngliche $itel be« Buche« („'3ranjöftfch*engtifche &ritif be«

BJeltfriege«") würbe bementfprechenb geänbert.

©a« Buch oon 9?och: „Mr. Lloyd George and the war“ fmbe ich

nicht befommen fönnen. 3ch ha^e baher feinen 3nhalt nach ber au«führ*

liehen, fachoerftanbigen Befprechung oon Dr. ©aniel« in ben „
cpreußifchen

Sahrbüchern" (©ejember 1921) angeführt. ®a« Buch oon ©arbieu:

„La Paix“ erhielt ich erft, al« ber ©rud beenbet war. ©ie ©arftellung

6. 121 muß bahin ergänjt werben, baß 'Jod; jur Sicherung 'Jrantreich«

hartnädig ben 9?hein al« bauernbe BJeftgrenje ©eutfchlanb« oerlangfe.

©ie Bitte um weitere Äinmeife barf ich an alle Cefer erneuern.

Berlin»Stegli$, Slpril 1922.

Breite Gtcaße 36.

o. ÄuhL
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Einleitung.

/Äine auch nur annähemb erftfjöpfenbe mtlitärifctje 'Beurteilung ber Be*
vi' geben^eifen be« Bieltfriege« iff jur 3eit unmöglich. Über oiele wichtige

fragen iff ba« le$te QBort noch nicht gebrochen, täglich bringt bie Eite*

ratur Beröffentlichungen, bie neue« Eicht über bie ©reigniffe »erbreiten,

ilnfer Blicf iff babureb getrübt, bafj wir ben Ärieg »erloren hoben. t3Bir

fuchen nach ben ©rfinben, berichtigen un« felbft unb neigen baju, bei un«

nur Biifjgriffe, beim fjeinbe alle« in glänjenber Beleuchtung ju fehen.

©er un« ©eutfehen anhaftenbe cf>arteiftanbpunft »erhinbert un«,

bem politifdj anber« ©enfenben ©erecptigleit »iberfahren ju laffen. Bon
ber Parteien ©unft unb fiafc »er»irrt, f<h»anft ba« ©haratterbilb unferet

im BJeltfriege führenben Btänner in ber öffentlichen Beurteilung.

©ine amtliche, fachliche, auf umfaffenbem Quetlenffubium beruhenbe

©arftellung be« BMtfriege« ift noch nicht erfchienen. 3hr* Beröffent*

lichung fann erff in einiger 3eit beginnen. 21uch unfere ©egner ftnb noch

nicht joroeit, aber fte bemühen ftch, un« juoorjufommen. Befonber« in

'Jranfreich herrfcht ba« Beftreben, fo fd>nell at« möglich S« arbeiten unb,

»ie in ber Kammer au«geführt »urbe, ein B3erf ju fchaffen, „ba« mächtig

jur Berbreitung be« franjöfifchen “2lnfehen« beitrage". BJan erblicft barin

„ein äufjerft »irffame« BJitfel, um auf bie öffentliche Bieinung aller

Eänber einjnwirfen". S« »irb un« bie« hoffentlich eine Biahnung fein,

un« »on ben 'Jranjofen nicht überholen ju laffen. BHr hoben bie ©efahr

einer gefchicft geführten feinblichen ^ropaganba in unb nach bem BJelt*

friege jur ©enüge tennen gelernt.

©inftweilen ftnb »ir bouptfächlich auf bie prioate Ärieg«liferatur,

auf bie ©enftoürbigteiten, ©rinnerungen unb jufammenfaffenben ©ar-

fteUungen ange»iefen, bie bei un« unb bei unferen ©egnem bereit« einen

au^erorbentliehen Umfang angenommen hoben. ©« ftnb bei un« Stimmen
laut geworben, ba| »ir un« gegenüber ber feinblichen Ärieg«literatur ab*

lehnenb »erhalten müften. ©« ift jujugeben, ba§ fte »om Stanbpunft

einer fachlichen, trieg«»iffenf<haftlichen ©arftellung häufig »eit entfernt

unb »ielfach »on leibenfchaftlidhem £>afj beherrfcht ift. Selbft im all*

0. Statt, ®et CEeKfrUa im Urteil unferet ffetntie. 1
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2 Einleitung.

gemeinen burebau« wiffenfchaftlicbe Qöerfe bringen jwifcbenburcb bie un-

glaublichen G?ärchen unb oöllig erfunbene ©rjählungen Don ©reueltaten,

'ptünberungen unb 'iDiorbfaten beutfcber Solbaten. So behauptet ber

©hef be« franjöftfchen ©eneralftabe«, ©enerat Guat, in feinem 'Suche

über Äinbenburg, bie beutfcbe “ilrmee habe Dom Geginn be« 5?riege« an

bie 9}iebermehelung oon ©efangcnen planmäßig betrieben. 911« Geifpiel

ber SDlörcbenerjählungen fei angeführt, baff nach jöanofaup ©eneraloberft

Don ^lucf im September 1914 eine Sahne bereitgehalfen habe, um fie auf

bem ©tffeltumt aufjupflanjen, unb bafj nach cpalat jehn ©ifenbahnwagen

doU ©enfmünjen oorrätig toaren, bie auf ben ©injug in ‘pari« geprägt

waren, ©er englifcpe ©eneral Maurice weifj fogar, baf ber Äaifer fchon

bie ©injelheiten be« Sinjuge« in 'pari« angeorbnet unb ein ©alafrühftücf

in einem Äotel nahe bem Are de triomphe oorgefeficn hatte.

©4 bürfen un« fotepe ©ntgleifungen nicht abhalfen, ber auSlänbifcben

ÄriegSliteratur bie gröjjte Geacbtung ju fchenfen. Sie bietet ein unent-

behrliche« SDiaterial für bie Äenntni« ber Gegebenheiten, ©rwägungen

unb ©ntfchlüffe auf ber ©egenfeite, ohne bie eine triegSgefcbicbflicbe ©ar-

ftellung gar nicht möglich >f*- GMr erfennen barau«, in wie bebrängter

Cage unfere Seinbe wieberholt gewefen jtnb. Mehrfach waren wir bem

Siege näher, al« wir gebacht haken unb al« auch jefst noch bei un« Diel-

fach geglaubt wirb. Sßir haben nicht« Unmögliche« Derfucht, a(« wir

1914 hoffnungSDott in« Selb jogen. Saft alle bie Schöben, bie wir in

unferem Äeere herauSjuftnben un« bemühen, unb bie Gnflagen, bie bei un«

gegen ba« £>eer erhoben werben, finben wir auch auf ber ©egenfeite. GJifj-

ftanbe unb Gerfehlungen ftnb in einem SKiUionenheere unoermeibltch unb

jinb ju allen 3eiten im Äriege heroorgetreten. Sehr beachtenswert jtnb

bie Urteile, bie Don feinblicher Seite über unfere Äeerführer auSgefprochen

werben, ©licht al« ob wir eine« 3eugniffe« für fte bebürffen, fonbern

weil e« ju benten gibt, wenn biefe« Urteil Dielfach majjüotter unb gerechter

lautet, al« e« in unferer Dielfach »on leibenfchaftlicbem 'parteiintereffe be-

herrfchten Äritif ber Satt iff.

©« erfcheint hernach jwetfmäfjig, nachftehenb !urj jufammenjuffetten

unb fritifch ju beleuchten, wa« in ber franjöftfcben unb engtifeben Ärieg«-

literatur beachtenswert iff unb ju erreichen war. c2öir werben au« biefen

Getrachtungen bie ungeheure Ceiftung ©eutfchlanb« im GJelttriege er-

lennen, au« ber wir bie Hoffnung auf eine beffere 3ufunft ableiten müffen.

©in Golf, ba« fo Ungeheure« DoUbracht hat, wirb bie Äraft jum iZlufftieg

finben.
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1 .

3)ie Lüftungen.

Die größte unb irrigfite Gelbftbeaichtigung, bie »ir begangen haben,

ifit bie be« ,,'3ftilitari«mu«". Durch ununterbrochene DBieberholung

biefe« Schlagworte« haben bie ©egner e« fertiggebracbt, bah man auch

in Deutfchlanb an bie ©efahrlichteit unfere« SORilifariSmu« geglaubt'hat.

‘Jiarteibeftrebungen, bie in einem ftarfen Aeer ba« größte Ainberni« für bie

Durchführung ihrer politifchen 3»ele erblichen, griffen ba« Gdjlagwort auf,

liefen Sturm gegen ba« Acer unb glaubten burch beffen 3ertrümmerung

unb burch ben politifchen Umfturj beim Slbfchtufi be« Äriege« ben <

ZBünf<hen

be« ©egner« entgegenjufommen unb günftigere ‘Sebingungen ju erreichen.

QBie fehr fie fich geirrt hoben, braucht nicht mehr erwiefen ju »erben. Der
„9JliIitari«mu«" »ar cor bem Äriege auf feiten unferer ©egner unb ift

e« nach bem Äriege erft recht.

Daf? »ir ton militärifcher ober politifcher Seite jum Kriege getrieben

hätten, ift burch bie oerbffentlichten Dructfchriften be« ©eneralftabe« unb

bie politifchen Dotumente längft »iberlegt. (Ebenfo ift erwiefen, bah »ir

gegenüber ben ungeheuren Lüftungen unferer ©egner unfere *2Behr-

traft nicht au«reicbenb angefpannt hoben. 3n 'Jranfreicb gelang e« ba-

burch, bah rücfftcht«lo« jeber irgenb taugliche ju breijähriger Dienftjeit

eingeftellt »urbe, eine ^riebenöftärle ju erreichen, bie bei Ärieg«beginn

883 500 SSJIann betrug. 9Joch »eit erftaunlicher »aren bie Lüftungen

ORufjlanb«. Die l5rieben«ftärfe erreichte |>ier im Sommer 1914 bie 3ahl

non
1

V

2 Millionen. Die beutfche 'Jriebeniftärfe betrug im Sommer 1914

761 000 OTann. ©ine ©egenüberfteKung ber Ärieg«ftärten ju 'Seginn

be« Kriege« ergibt bie erbriicfenbe Überlegenheit unferer ©egner mit runb

6 200 000 9D(iann 'Jelbtruppen gegenüber Deutfchlanb unb Öfterreich-ilngam

mit runb 3500 000 SOiann.

Der franjöftfthe ©eneral 'Buat („L’armüe allemande“) beregnet, bah

bie 3ahl ber bei ber
(3Robilmachung 1914 in •Jranfreich oerfügbaren au«-

gebilbeten SOiannfcpaften, runb 5 Millionen, trot> ber um 27 Millionen

geringeren ‘Seo&lterung ebenfo hoch »ar »ie in Deutfchlanb, unb bah

•Stanlreich, ebenfo »ie Deutfchlanb, 79 altioe unb 9?eferoebioifionen höbe

in« gelb ftellen fönnen. Deutfchlanb muhte hieroon 9 Dioifionen im Often

oerwenben, tonnte ftch aber im <

3Deften nachträglich bur<h einige <Erfa$-

bioifionen oerftärten. “Buat ftedt h'etna^ feft, bah ^rantreich für ftch

allein, ohne bie belgifdje unb englifche 5lrmee, in ber 3ahl ber Dioifionen

l*
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4 2. ©a« 3apr 1914.

auf Dem weftlicpen 5?riegSfcpauptap bem beutfcpen ©egner überlegen ge-

wefen fei. 2öenn ©eutfcplanb feine Söeprfraft ebenfo angefpannt
unb »om <23 olf e ebenfolcpe Opfer »erlangt hätte wie 'ffranf-

reich, fo hätte e« mit 600 000 Mann mehr inS 'Jelb rficfen

fönnen. ©a« beutfcpe Äeer hätte bann 1914 im <

2iuguft unb September

feinen rechten Flügel bi« gur Äanalfüfte auSbepnen unb (Englanb unmittel-

bar bebropen fönnen. ©ie Marnefcplacpt märe unmöglich geworben, ©ie

ir. aller (Eile aufgepeilten neuen ’&rmeeforp« hatten an ber 2}fer »erfagt.

Somit höbe ber beutfcpe ©eneralftab nicht »erftanben, au« ber Über-

legenheit ber 'SolfSgapl 9lut>en gu giepern So urteilt ber ©egner.

©4 wäre un« ein leichte« gcwefen, unfere ÄriegSrüftung gu fteigern.

©aufenbe »on 2öehrppichtigen würben alljährlich nicht eingeftellt. 800 000

bi« 900000 (Erfaprefemften waren ohne SluSbitbung geblieben. Ein« fehlte

ein Mann wie 9?oon, ber bie'SorberungberSetf erfannt unb burcpgefetjt hätte,

©a« wäre ber richtige Militarismus gewefen. ©ap e« fein wünfcpenörcerter

3uftanb gewefen märe, auf bie ©auer eine folcpe 9Rüftung gu tragen, iff

gugugeben. Elm einen ©auerguftanb panbelfc eS fiep aber nicht, ©ie

(Einfreifung ©eutfcplanb« war fertig, ber Ärieg ftanb »or ber ©ür. ©ie

gewaltfame Cöfung ber Spannung mupte in furger 3eit fommen. ©ie

<3elaftung, bie pep 'tfranfreiep burch bie auSnapmSlofe breijährige ©ienft-

geit auferlegt hotte, war fo grop, bappe auf längere Seit nicht gu ertragen

war. Sie war nur auf ben becorftepenben Ärieg mit ©eutfcplanb be-

rechnet. „3nnerpalb »on gwei 3ohren wirb man auf bie breijährige

©ienftgeit »ergiepten ober Ärieg führen müffen", berichtete 1914 ber

belgifcpe ©efanbte in 'pari« an feine 9Regterung.

Äeufe ift ber angebliche „Militarismus" bei un« befeitigt, ©eutfcplanb

ift weprlo«. Elnfere bisherigen ©egner aber benfen nicht an Slbrfipung,

ber Q3ölferbunb pot in ©enf »öllig »erfagt. ^ranfreiep ift bie gröpte

'Militärmacht ber ‘JÖelt.

Snuner wieber mup man auf biefe ©atfaepen hinweifen, um bem

©eutfepen bie 'Qlugen über ba« Scplagwort „Militarismus" gu öffnen.

2 .

©aS 1914.

©er beutfcpe gelbgugSplan.

©er beutfepe gelbgugSplan berupte befanntücp auf ber ‘Slbpcpt,

mit ben Sauptfräften im 2Beffen gegen 'Jranfreicp möglicpft balb eine
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®er beutfdje Jclbjugäplan. 5

©ntfcfjeibung herbeijuführen, um bann bte entbehrlichen Gruppen auf ben

öftlichen Ärieg«fchauplah ju beförbern. £>ier follte folange ber 5?rieg

gegen bie Nuffen mit fchmachen Kräften binpaltenb geführt merben.

NJan hat bem ©eneralftabe jurn Vorwurf gemacht, ba| er nicht

mit einer fo langen Dauer be« Kriege«, roie fte in 'Jßirflichfeit ein*

trat, gerechnet habe. Denfelben Vorrourf fann man auch bem franjöftfcpen

©eneralftabe machen. ?luch biefer hatte an einen furjen Ärieg geglaubt,

wie in bem Bericht ber Äomtniffton bezeugt wirb, bie bie ©riinbe für

ben Verluft oon 'Briep ju unterfuchen haf*e. ^uch ©eneral Sftangin

(„Comment finit la guerre“ in ber „Neoue be« beur monbe«", ‘Jipril bi«

3uni 1920) beftätigt, bafj man mit einem VemegungSfrieg oon furjer

'Dauer gerechnet habe. ‘JRarfchall ^och h°t ebenfall« oor bem Äriege

in feinem 'Buche „Les principes de la guerre“ bie ^Inficpt oertreten, baff

ber jufünftige J^rieg nicht oon längerer Dauer fein fönne. Allgemein mar

man in 'Jranfreich ber Öberjeugung, ba§ bie erfte grofje Schlacht entfcpeibenb

fei. Der rufftfche Ärieg«minifter Suchomtinom hat au«gefagt, bafj feiner

bet friegführenben Staaten mit einer langen 5brieg«bauer gerechnet habe.

3n ©nglanb hat, mie ©eneral Maurice („The last four months“) be*

merft, niemanb, aufjer ^itchener, oorau«gefehen, bafj man einem fo langen

Kriege entgegenging. 9lucp Sir ©eorge Qlrthur bejeugt in feiner Leben«*

befchreibung Äitchenec«, bafj man in ©ngtanb jiemlich forglo« in ben Ä’rieg

gegangen fei, ohne (ich über feine Dauer ©ebanfen ju machen.

3m Ißeffen lag bem beutfchen 'Jlufmarfch gegen 'Jranfreicb bie
<

21bfrdjt

jugrunbe, mit ben Aauptfräften burch Belgien unb Lujemburg
nach ffranfreich oorjugehen unb unter fyefthaltung be« Drehpunfte«

Sdlep—Diebenhofen allmählich tinf« ju fchmenfen. Der rechte Flügel

follte nach ben *2lbft«hfen be« ©rafen Schlieffen babei fo meit nach recht«

» au«holen, baff jebe ftanjöjtfche ‘Slufftellung umfaßt unb ber ©egner mög-

lichft nach Offen gegen bie franjöfifchen SWofelfeftungen gebrängt mürbe.

3n Lothringen foUten fchmacpe Kräfte unterbeffen bie linfe &eere«flanfe

becfen. Vefanntlich trat unter bem Nachfolger be« ©rafen Schlieffen,

bem ©eneraloberft o. Nfoltfe, eine Qinberung infofern ein, at« ber linfe

Flügel in Lothringen in ©rmartung eine« ftarfen franjöfifchen Angriff«

oerftärft mürbe. Der rechte Aeere«flügel mar für feine Aufgabe nicht

ftarf genug unb mürbe jubem burch Abgaben nach bem Offen im Ver-

laufe ber Operationen meiter gefchmacht- Der ganje NJamefelbjug franfte

hieran. 3toar gelang e« un« in ben großen <

21uguftfchlachten in Lothringen,

bei Longmp, Neufcpäteau, Namur unb l3Jion« bie xJranjofen unb (Eng*

länber ju fchlagen, nicht aber fte ju oemichten unb nach Offen abju*

brängen. ©eneral 3offre führte ba« franjöfifcpe iöeer jmifchen Verbun
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unb ^ariä jurücf unb ging an ber 'SRarne jum Eingriff über, at8 wir

mit bem rechten Flügel an ^ari« oorbei linfä einfcprocnfen wollten. 'Sie

gewaltige <39lamefcplacpt jwifcpen °pari$ unb 93erbun am 5. big 9. September

führte ju unferem Nücfjug.

©eneral 'SRangin ftrtbet ben Scptieffenfcpen ^ötan auSgejeidjnet,

er fei aber fehlest auSgefüprt worben. Ser englifepe ©eneral Maurice

(„Forty Days in 1914“) fagt: „Ser beutfepe (Jelbjugäplan war in feinem

©ntwurf !übn, einfach unb auf baä forgfältigfte Stubium beä Kriege«

begrünbef. ‘Töäre er auf bem Scplacptfelbe mit bemfeiben ©efepief burep-

geführt worben, mit bem er in ben iHrbeiWjimmem be$ ©eneralffabed

aufgeftellt worben war, fo hätte er bie oollftänbige Q3ernicptung ber fünf

englifchen Sioifionen, ben 'Jatl oon ‘Paris unb ben Q3erluft oon Norb-

frantreich jur 'Jolge gehabt." ‘Zlucp 'Sloob („Strategical Retrospect“) in

„Quarterlp Neoiew" Qlprit 1920) erflärt ben beutfepen OperationSplan,

abgefehen oon ethifchen unb politifcpen ©eßcptSpunften, für ben jmeifetloä

beften. Ser 93otmarfcp burch Belgien habe ben ßeperften unb größten

©rfolg oerfproepen. Nad) Qlnfrctjt oon ‘perriS („The Battle of the Marne“)

war ber beutfehe (JelbjugSplan ebenfo einfach wie großartig, ©r fei ber

einjige 'plan gewefen, mit bem Seutfchlanb einen
<

21ngripfrieg erfolg-

reich burchführen ju fönnen glaubte, ©in Surcpbrucp burch bie befeftigte

franjBftfcpe 9iorboftfront habe feine fcpnelle ©ntfepeibung bringen fBnnen.

Saper fei bie Umfaffung oon Norben hcr nötig gewefen. ilm einen

fotepen entfepeibenben Scplag ju füpren, fei bie beutfepe i2lrmee burcpauS

geeignet gewefen. Oberftleutnant ©rouarb („La conduite de la guerre

jusqu’ä la bataille de la Marne“) bejeiepnet bie beutfepe Operation alS

bie großartigfte unb am beften oorbereitete, bie bie ÄriegSgefcpicpte fenne.

Sie Serlepung ber belgifcpen Neutralität.

Über bie großen “Bebenten, bie einer ‘Berlepung ber belgifcpen

Neutralität entgegenffanben, war fiep ber beutfepe ©eneratffab flar.

Qlber ber Surcpmarfcp burep Belgien war eine unbebingte ÄriegSnot-

wenbigfeit. 3n einem 3weifrontenfrieg gab ti feine anbere Cöfung, al$

eine fcpnelle ©ntfepeibung erft gegen ben einen ©egner ju erftreben, um
fiep bann gegen ben anberen ju wenben. Ser Eingriff mußte fiep juerft

gegen ben ftärfften, gefäprlicpften unb am fcpnellften bereifen ©egner, gegen

'Jrantreicp, riepten. Nußlanb fonnte einer ©ntfepeibung in ba$ weite

3nnere be$ CanbeS auSweicpen. Sine fcpnelle ©ntfepeibung war gegen

'Jrattfreicp nur ju erreichen, wenn man niept bie befeftigte Oftfront angriff,

fonbern fte burep Belgien umging.
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©ie Berlefjung ber betgifchen Neutralität ift für unfere ©egner ein

2lgitation«mittel geworben, ba« fte mit ungeheurer “2Dirfung angewenbet

haben, ©en ©nglänbern gab fie ben erwiinfehten äuferen Ärieg«grunb.

©atfächlid) war ©nglanb, wie wir jc%t wiffen, längft jur Unterftü^ung

fjranfreich« oerpflichtet. Slu« ber in ©anne« 1922 oon Clopb ©eorge

oorgelegten ©enlfcbrift geht h*nx>r, bafj ba« befannte “2tbfommen jwifchen

^rantreich unb ©nglanb oom 3ahte 1904 tatfäd)lid) ein Bünbni«oertrag

war, in bem „“Jranfreich bie Unterftütjung ©nglanb« im Kriege oerfproeben"

war (N. Hefter in ber „©eutfehen Nunbfchau", 1922, S. 289). ©aft ftch

aud) in ©eutfchlanb manche finben, bie e« für nötig holten, bauemb unfer

grojje« Unrecht laut in bie <2öelt ju rufen, ftatt bie $frieg«notwenbigfeit

unfere« ©urchmarfche« burch Belgien ju betonen, fann bei unferem £>ang

jur Selbftbejichtigung nicht wunbemehmen. ©er “Jranjofe ©rouarb

(a. a. Q.) erllärt au«brücflid», man bürfe ftch feiner ©äufchuttg über bie

©rünbe hingeben, bie ©nglanb im 3ahre 1914 jum ©ingreifen bewogen

hätten. „©ie ©nglänber haben bie Berlehung ber belgifdjen

Neutralität jum Borwanb genommen. $lber wir ftnb überjeugt,

bafj fte, auch wenn biefe Neutralität geachtet worben wäre, auf unfere

Seife getreten wären", aber nicht au« Siebe ju ftranfreich, fonbern in

ihrem eigenen 3ntereffe.

früher bachte man im “2lu«lanb anber« barüber. Unfer tatfächlicher

©inmarfch nach Supemburg unb “Belgien erregte junächft in “Jranfreich

nicht allein feine ©ntrüftung, fonbern würbe al« ein ©lücf«fall betrachtet,

wie bie ©epefche be« rufftfehen Botfchafter« in 'Pari«, 3«wol«fi«, nach

“peter«burg oom 2. “2luguft 1914 beweiff. ©« helft barin, bafj man ben

foeben gemelbeten ©inmarfch beutfeher Gruppen nach Sureniburg für einen

fehr oorteilhaften Umftanb halte, ba er ©nglanb ju einer cnergifchen

, &anblung«weife oeranlaffen werbe. Noch ntehr erhoffte 3«wol«fi in biefer

Bejahung oon ber anfeheinenb beoorffehenben “21bftchf, bie belgifche Neu-
tralität ju oerlehen.

“SlUgemein war man in “Jranfreich, ©nglanb unb Belgien oor bem Kriege

ber Überjeugung, bafj bie ©eutfehen burch Belgien oorgehen müßten,

©ie “Jrage würbe rein mitifärifch erörtert, politifche Betrachtungen über

bie Berle^ung ber belgifchen Neutralität fanten babei faum in Betrad)t.

3n fifrantreich fchrieb bie „Armee et democratie“ 1911: „©eutfch-

lanb hat nicht nur ein Sntereffe baran, fonbern e« ift einfach gejwungen,

feine Offenftoe burch Belgien ju führen.“ Neginalb j?ann erflärte im

,,©emp«" (23. 1. 1909): „Bknn man einen Blicf auf bie i?arte wirft,

überjeugt man ftch, bafj ba« füböftliche Belgien ber natürliche ©inmarfch-

weg für einen grofjen ©eil ber beutfehen “2lrmeeforp« ift."
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5lucb in 'Belgien mar man biefer “Jlnftcbf. 3n«befonbere fallen

mehrere '2iu§erungen be« belgifchen 5?rieg«minifter« be BroqueoiHe in«

©emicbf. Bereit« 1912 batte er in ber Äamnter bie Qlnfxd)t oertreten,

bafj bie ftarten Befeftigungen an ber beutfcben unb franjöftfcben ©rettje

einen frontalen ‘Angriff immer fcbroieriger machten unb ju einer Um-
gebung burcb “Belgien jmängen. ©« fei fein 3*»eifel, bafj bie belgifcbe

Neutralität oerlegt mürbe, möge ber (SinfaH oon ©üben ober oon Offen

fommen. ©iefer OCRintffer äußerte ftcb gegenüber unferem NiiUtäratfarf)^,

Nlajor oon J?lüber, am 7. Niai 1914 folgenbermafjen: „BSenn icb ber

©eneralftabödief oon ©eutfdjlanb ober auch oon 'Jranfreicb märe unb ba«

ftrategifcbe Sntereffe, ba« QBobl meine« Baterlanbe« erforberte e«, fo

mürbe ich feinen Moment jögern, neutrale« ©ebiet ju betreten unb
mir ben ©urcbmarfcb ju erjmingen. ©a« ift fo felbftoerftänb-

(icb, ba S ich mich gegebenenfall« über ba« ©egenteil munbern
mürbe."

BJären mir nicht burcb Belgien marfcbiert, fo mären böcbft mabr*

fcbeinlicb bie “Jranjofen bort oorgegangen. ©« brobte un« bie grofte

©efabr, burcb Belgien umfafjt ju roerben, menn mir tebiglicb bie

franjöfifcbe Oftfront angriffen ober menn mir an ber franjöfifcb-beutfcben

©renje un« abmartenb ober oerteibigung«meife oerbalten mollten, um in

Nufjlanb anjugreifen. ©er frühere ©bef beä belgifchen ©eneralftabe«,

©eneral ©ucame, bat in einem “2luffag: „Evolution stratögique“ in ber

Brüffeler „dbrontque" oom 15. ©ejember 1912 geäußert, bie ‘ffranjofen

mürben mit ©icberbeit burcb Belgien oorgeben, menn ©eutfd)lanb im

“Jßeften jur ©efenfioe gejmungen mürbe unb im Offen ftarf befcbäftigt

märe, „©er Borteil eine« Borgeben« burcb Belgien ift für bie 'Jranjofen

ebenfo angejeigt, mie für bie ©eutfcben." “21m 15. 3uli 1914 berichtete

bet belgifcbe Niilitäratfacb^ in Berlin, mie mir fegt miffen, nach Brüffel:

„©ie allereinfacbfte Älugbeit mirb ©eutfcblanb nicht geftatten, ftcb auf
einen Äampf auf Ceben unb Sob mit feinem ©egner einjulaffen, ohne

feine rechte plante gebecft ju hoben.“

Unfer Nfilitärattacbe in “pari« berichtete am 29. “2luguft 1913 über

eine "liufjerung be« bortigen belgifchen Nttlitärattacbö«, ber oorber

Äabinett«chef be« belgifchen Ärieg«minifter« gemefen unb baber gut

unterrichtet mar. ®« b>eü barin: „©ie ^ranjofen fuchen oor ber Öffent*

liebfeit immer ben ’Slnfcbein ju ermeefen, al« bachfen jte nicht baran, im

Ärieg«faße belgifcbe« ©ebiet ju betreten unb al« mürben fte jtch bbchftcn«

notgebrungen ju einer folchen N?afjregel entfcbliejjeit, nachbem oorber bie

belgifcbe Neutralität burcb eine anbere SOJacbt »erlegt morben märe. B3ir

Belgier ftnb aber feine«meg« baoon überjeugt, ba§ biefe franjöjtfcbe Be*
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hauptung jutrifft, fonbem regnen mit bet Möglichleit, baf? beim ^luäbrud)

eine« beutfcb-ftanjöftfcben Krieges fofort franjöfifche Gruppen bei un«

einrüden tönnten. QBir roiffen, bah bie franjoftfche &eere«teitung ernftüch

ben ‘plan in« Qluge gefajjt hat, junachff bi« an bie Gemoi« »orjugehen.

Bejeichnenb für bie franjöftfchen
<

2Ibftc^>tcn mar auch im »ergangenen Äerbft

bie (frfunbung«reife ber franjöftfchen ©eneralftab«offijiere auf betgifchem

©ebiet. ©ie ‘Jranjofen maren bamal« aufjer fich, ba§ biefe Neife infolge

Srfranfung be« Qberftleutnant« 'picarb in Namur befanntgeroorben ift.

3m übrigen maren mir über biefe ©rfunbung beften« unterrichtet unb

haben bie 'Jahrt ber franjöftfchen Offiziere etappenmeife genau »erfolgen

tönnen."

%n 7. GETiai 1914 melbefe unfer 'Militärattache in Trüffel, Major

»on Älüber, fotgenbe« über eine Slnterrebung mit bem Äönig ber Belgier:

„3d> habe bem 5?önig ber 'Setgier gefagt, baf? in beutfchen militärifchen

Äreifen leiber mehr, al« hoffentlich ber Wahrheit entfpräche, mit einer

beutfchfeinblichen Äaltung ‘Belgien« im $?rieg«falle gerechnet mürbe unb

bap man im befonberen ber iZlnjicht roare, baf} größere Bahnjerftörungen,

auch «uf belgifchem ©ebiet, bei Beginn eine« beutfch-franjöfifchen Äriege«

al« eine feinbliche Äanblung angefehen merben müßten, ©er 5?önig fagte

barauf fehr lebhaft: 3ch roeifj, ma« Gie mit ber fofortigen Bebrohung

meinen. Gie finb fehr gut orientiert. ®« ift beftimmt richtig, bap bie

fjranjofen früher einen Äanbftreich auf Namur im Moment be« 5\rieg«>

beginn« geplant haben. ‘SIber ich roeif} auch ftcher, bah biefer 'plan

lürjlich geänbert morben ift, roie ich »ermute, infolge ber belgifchen ibeere«-

reform. 3ept fpionieren fte mieber im 6emoi«tale herum, roie mir fehr

genau roiffen. 3ch habe auch fehr gut »erftanben, ma« mir ber ©eneral

»on Moltfe in cpot«bam gefagt hat unb ma« Gie mir mieberholen.

Qluch ich halt* bie franjöfifche ©efahr für bie gröf}te, unb mit

mir ber <2lbel unb bie grofje Mehrheit ber Keniaten 'Partei."

©« ift bringenb nötig, baf} biefe au«länbif<hen Gtimmen in

©eutfchlanb größere Beachtung finben, menn über bie Ber-
ufung ber belgifchen Neutralität geurteilt mirb. ©ah unfer

©urebmarfeh gemaltfam mar, foll baburch !eine«meg« befchönigt merben.

‘ilber er mar eine $frieg«notroenbigleit.

©er franjöfifche 31ufmarfch unb Operation«plan.

©er franjöfifche ’Slufmarfch unb Öperation«plan mirb »on

unferen ©egnem faft burchmeg abfprechenb beurteilt, ©ie ‘Jranjofen

marfchierten in einer l’inie jmifchen Beifort unb M£jiere« auf, jmei

Armeen jmifchen Beifort unb 5out, brei Armeen nörblich 5oul über
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Verbun big in bie ©egenb »on ©Rejiereg. Sobalb ber ©lufmarfch

becnbet war, füllte bi« öffenfwe auf ber ganjen Linie ergriffen »erben,

©ie beiben Armeen beg rechten Seeregflügelg traten juerft gegen ©tfajj-

Lothringen an unb würben in ber grojjen Schlacht in Lothringen am 20.

big 22. ©luguft gefchlagen, bie ©Hitte unb ber linfe fieeregflügel fowie bie

©nglänber erlitten unmittelbar banach bei Longwp, ©leufchäteau, ©Ramur

unb ©Jlong fdjwere ©Rieberlagen. Soffre halte nicht erwartet, bafj wir

auf unferem redeten Flügel mit fo ftarfen Kräften »orgehen unb fo weit

nörblid) aughoten würben, wie eg tatfdchlich gefcpah. ©er linte franjöfifche

Äeeregflügel würbe »on einer llmfaffung bebroht unb tonnte ftch nur burd>

eiligen 9Rücfjug »or ber Vernichtung retten, ®g blieb bem franjöfifchen

Oberbefehlghaber nichtg anbereg übrig, alg bag gefchlagene Äeer auf ber

ganjen Linie jutüdjuführen.

Soffre mufjte ber ©Regierung melben, ba§ bie Offenjtoe gefcheifert fei:

„llnfere ©Irmeetorpg haben tro$ ber jahlenmäfiigen Überlegenheit, bie wir

befaßen, im freien 'Selbe nicht bie offenfioen ©igenfchaften gejeigt, bie wir

nach ben anfänglichen Teilerfolgen erwartet hatten. ©Bit ftnb baher jur

©efenfioe gejwungen." ©ie Überlegenheit unferer Truppe wirb burch bag

3eugnig beg ©egnerg anerfannt.

©ie Vebeutung ber ©luguftfchlachten ift in ©eutfdjlanb fpäter

unter bem ©inbrud ber ©Rantefchlacpt erheblich unterfchäht worben,

©eneral Lanrejac („Le plan de Campagne frangais et Ie premier mois

de la guerre“) fchilbert bie Lage beg franjöfifcpen Äeereg nach ben ©luguff-

fchlachten wie folgt: „©ie ganje franjöfifche ©Irmee war bamalg in einem

traurigen 3uftanb. ©Rieht allein bie 5. ©Irmee hatte eine febwere ©lieber-

läge erlitten, auch bie ©Irmee be Langte war nörblich »om Semoigflu§

gefchtagen unb jum ©Rüdjug nach ber ©Haag gejwungen worben, ©ie

©Irmee ©luffep war jwifchen ©Irlon unb ©iebenhofen nicht oict glüdlüher

gewefen unb muffte fich auf Verbun jurüdjiehen. ©ie Armeen be Gaftelnau

unb ©ubail waren jum ©Rüdjug nach ber befeftigten Stellung »on ©Ranch

unb hinter bie ©Hortagnc gejwungen. ©öir waren überall, »on ber

Sambre big ju ben Vogefen, gefchlagen worben. ©Ille unfere

©Irmeen waren ftarf mitgenommen. ©g blieb ihnen nichtg anbereg übrig,

alg fo fchnelt »ie möglich jurüdjugehen, um ber »öltigen Vernichtung ju

entgehen." ©lud? be ©iorieur („La grande guerre 1914-1918“) beftätigt,

bafj bie „©renjfchlachten" einen großen Sieg ber ©eutfehen auf ber ganjen

Linie bebeuteten. ©eneral ©uboig C.Deux ans de commandement sur

le front de France 1914—1916“) fchreibt: „©ie franjöjtfchen Operationen

fcheiterten in ber ganjen ©lugbehnung ber ©renje, »on ben Vogefen big

©DRaubeuge . . . ©lücflicberweife haben bie ftrategifchen fehler, bie ber
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{feinb banach machte, bie
<2Birfung ber SRieberlage eingefchränft unb

ben limfchwung on ber '{ERarne ermöglicht. Ohne biefe 6d)icfung ber

93orfehung hätten bie {folgen unferer 9Rieberlagen, bie f<hon hart genug

waren, »erhängni«ooll für un« werben fönnen." Dafj ber unferem Opera-

tion«plan urfprünglich jugrunbe liegenbe ©ebante richtig war unb bei

fchärferer Durchführung ju einer großen Sntfcheibung hätte führen tönnen,

geht au« biefen 3eugniffen heroor. Sngeranb („Le secret de la frontifcre,

Charleroi“) beftätigt e«: „SDRan muff e« jugeben, baf? ben Deutfchen eine

beifpiellofe ilberrafchung gelungen iff unb bafj bie *2Irt unb <
2öeife, wie fte

jie oorbereitet unb burchgeführt haben, eine ber aufjerorbentlichften Ceiftungen

ber Ärieg^funft ift." 3n ben „fchrecflichen ülugufttagen" fei {franfreich

„bem Untergang nahe" gewefen.

©egen ben franjöfifcben Führer richteten fcharfe $lnflagen.

Der ^lufmarfch fei auf bem rechten Flügel ju ffar! unb nicht weit genug

nach linf« au«gebehnt gewefen, fo baf ber linfe Flügel umfafjt werben

lonnte unb ben Deutfchen ber <3ßeg nach ^ari« offen ftanb. fSJRan habe

bie beutfchen Kräfte unterfcbätd unb angenommen, baft fie nicht ftarf genug

feien, um mit beträchtlichen Gruppen nörblich ber SORaa« »orjugehen.

Dafj bie beutfchen 9Referoeforp« in erfter Cinie oerwenbet werben Iönnten,

habe man nicht geglaubt. SORan habe gemeint, wenn bie Deutfchen trot>-

bem ihren rechten {flügel bi« nörblich ber DTJaa« au«behnfen, fo begingen

fie einen ^e^Ccr unb jerfplitterten ihre Kräfte. Manche hätten fogar, wie

'SJRangin berichtet, bie« für erwünfcht gehalten, weil bann ber Angriff be«

rechten franjöfifcben Flügel« in Cothringen um fo größere
<

2lu«fi«ht auf

Srfolg gehabt hätte.

ibanotaur, ein eifriger Anhänger 3offre«, nimmt in biefer {frage ju

feinen ©unften Stellung G,Nos grands chefs“ in „{Reoue be« beur monbe«“

»om 1. September 1920). Der rechte franjöfifche {flügel fei nicht ju ftarf

gewefen, ba ihm bie 6. unb 7. beutfche Qlrmee gegenübergeftanben hätten,

im ganjen 10 J?orp« (tatfächlich 8) ftarf. Sanotaur hat herbei wohl

ifeftung«bioifionen ober ©rfahbioiftonen mitgerechnet. Diefen ftarfen

linfen beutfchen flöget hätten bie franjöfifche 1. unb 2. ‘ilrmee in Slfafj-

Cothringen feftgehalten unb an einem Durchbruch über bie 'üJRofel jroifchen

Spinal unb Doul »erhinbert. Die Deutfchen hätten mit ihrem rechten

{flügel infolgebeffen nicht weit genug burch Belgien au«holen fönnen unb

»orjeitig linf« einfchwenfen müffen. So habe ber ftarfe 'Jöiberftanb be«

rechten franjöfifcben fflügel« an ber fERofel ben Sieg an ber SORame

ermöglicht unb {franfreicb gerettet, er fei bie Äaupturfacbe bafür geworben,

bafj bie Deutfchen ben Ärieg oerloren haben. Der ©ebanfe ift nicht ganj

oon ber £>anb ju weifen. Dafj eine folche ‘RBirfung eintrat, ift aber
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weniger ein Gerbienft be« franjöfifcben iJlufmarfche«, al« bie $olge unfere«

fehler«. Unfer linfer Flügel war non oomhercin ju ftarf. GJir liejjen

un« baburcb ju bem mifjglücften Gerfuch oerleiten, mit if>m über bie obere
<

3J?ofct burcbjubrecben. ©ie hier bradjliegenben Äräfte fehlten un« in ber

Glamefchlacht.

Äanotauj oerteibigt Soffre auch gegen ben Vorwurf, baf? er bie

vReferoebioijionen nicht, wie bie ©eutfchen ihre 9?eferoetorp«, oon oom»

herein in oorberfter Cinie oerroenbet habe. Sie feien au« älteren SERannfcbaffen

jufammengefebt gewefen al« bie beutfcben 9?eferoeformationen. 3n ©eutfcb*

lanb habe man über genügenb GJannfchaften oerfügt, um nach ©rgänjung.

ber aftioen Äorp« bie 9?eferoeforp« au« öerhältni«mäfjig jungen Gtann»

fchaften aufjuftellen.

$aft allgemein wirb in 'Sranfreich bie bem Öperation«plan jugrunbe

liegenbe iHbjtcbt, fofort ohne beftimmte« 3iel eine allgemeine Offenfioe ju

beginnen, oerurteilt. 9?acbbem bie Neigung jur ©efenfioe 1870 fid)

fo au§erorbentlicb nachteilig erwicfen habe, fei man in ba« ©egenteil ©er-

füllen. ©ie gefamte militärifcbe $he<>rie, ber ©eneralftab, alle Gorfcf>riften,

fagt Giangin, fcbwarmten für bie Offenfioe ä outrance. hiergegen menbet

wieberum Äanotauj ein, baf) in ber Offenfioe bie ©igenfchaften ber fran»

jöfifchen 9Raffe am beften jur ©eltung fämen, unb ba§ bie 'Jranjofen bei

einer ©efenftoe im 'Zluguft 1914 oielleicht noch «in« fchlimmere SRieberlage

erlitten hätten. 3ntmerhin ein fchwacher Profit.

iHuch oon englifcher Seite wirb ber franjöfifche Operation«plan oet*

urteilt.
c
J>erri« (a. a. O.) fagt, er habe auf falfcben Annahmen beruht, ©er

franjöfifche ©eneralftab habe bie Starte be« beutfcben Äeere« unterfchat)t

unb nicht baran geglaubt, baf nörblich ber 3J?aa« eine ©efahr brohe. Glan

fei ber iZInjicbt gewefen, baf) eine fchnelle Offenfioe ben beutfcben Eingriff

mirtung«lo« machen werbe. Statt beffen fei e« beffer gewefen, bie ©nt»

fcbeibung fo lange hinjuhalten, bi« QRujjtanb bereit war unb ©nglanb weitere

Gerftärfungen heranbringen tonnte. Ämter ber ftarfen Glaaöfront hätte

'Sranfreich m abwartenber Äaltung fi<b bereitftellen follen. ©aburch, baf)

man ben ©eutfcben entgegenging, ha&e man nur in beren 3ntereffe

gehanbelt, ba jie eine fchnelle ©ntfdieibung erftrebten.
<

21uch ber franjöfifche

©eneral Glaileterre neigt biefer Qlnficht ju.

Äiergegen lafjt fich wohl fagen, bafj ein Qluämeicben oor ber ©nt»

fcbeibung angejicht« unfere« reifjenb fchnellen Gormarfcpe« ju einem

fchneUen
cprei«geben Gorbfrantreich« unb wohl auch ber Äauptftabt geführt

hätte. <21uf ©runb ber tatfäcblicben Gegebenheiten läfjt fttf> nachträglich

wohl behaupten, bafj eine befenfioe ülufftellung eine« fchwächeren rechten

franjöfifcben Flügel« h'nfer ber befeftigten Gtofet» unb Glaa«front unb
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©er 9tQd)ug ber Alliierten unb bie 3ftarnefd)tacbt 13

bie Vereitftellung eine« ftarfen, »eit linf« ^erau« geftaffeiten linlen Flügel«

jum (Segenangriff am beften gemefen »fite, ^freilich waren bie 'Jranjofen

fehte«»eg« unbebingt fieper barüber, »o ber beutfehe ibauptangriff ju er-

warten war. ©a« ift nun einmal ber Nachteil jeber abwartenben bbaltung.

RRacpbem nun aber einmal Rinfang Rluguft ber franjßftfcpe Rlufmarfcp

in ber beabftcpfiglen ungünffigen Cinie begonnen patte, entftanb bie grage,

wa« gefepepen follfe, al« man an bem beutfepen Ringriff auf Cütticp bie

Rlbfidpt eine« nörblich ber RlRaa« au«polenben Ringriff« ertannte. RReginalb

Äann („Conduite de la guerre sur le front Occidental“ in „9?eoue be

^ari«" 1919) ift ber Rlnftcpt, bafj Soffre einen ^epler beging, al« er

baraufpin bie opnepin ju breite Rlufftellung burrf) eine £inf«fd>iebung noch

weiter au«einanberjog unb an bem (Sebanfen einer Qffenfioe auf ber

ganjen Rfront opne einen flaren RMan feftf>ielt. ®r pätte jtep auf bem

redeten 'Jlügel auf bie Verfeibigung befepränfen unb alle bort entbeprlicpen

Äräfte auf ben linten Flügel jiepen müffen, um fte auf bem linfen RERaa«*

ufer ju einem »eit au«polenben Ringriff anjufegen. Vierjepn 'Sage hätten

pierju jur Verfügung geffanben. RERan lann RReginalb Äann hierin bei*

treten, wenn e« auch jweifelpaft ift, ob bie Bewegung rechtzeitig au«*

geführt »erben fonnte.

RERan fuepte natürlich in ‘Jranfreid) aujjer bem fehlerhaften Rlufmarfch

bie Ürfacpen ber RRieberlage auch auf anberetn ©ebiete. ®ie Rlu«bilbung

ber Sxuppe fei ungeniigenb gewefen, man pabe ju wenig RERafcpinen*

gewepre unb fchwere Rlrtillerie gehabt. ®ie Überlegenheit be« 'Jelbgefcpüge«

fei bei ber Vorbereitung ber Ringriffe nicht genügenb au«genügt worben.

Vor allem hätten oiele ^üprer »erfagt. Äier trat eine grönbliche Rlbhilfe ein.

be ‘Spontaffon („Le revers de 1914“) berichtet, bafj imRluguft 1914 jwei Rlrmee*

fiihrer, fteben Äommanbierenbe ©enerale, jwanjig ©ioifion«generale unb oier

EJüprer oon ÄacaUeriebioifionen, im ganjen 33 ©enerale abgefegt würben.

RRacp ©rouarb (a. a. O.) war bie ^aftif ber ©eutfepen oiel beffer

al« bie franjöftfche ber RBirfung ber mobemen Röaffen angepafjt. „Vei

ihnen fah man feine jungen Offiziere, bie fiep »eifje -£>anbfcbupe anjogen,

um ihre Gruppen über becfung«lofe« ©elänbe »orjufüpren, trogbem bie

feinblichen RERafcpinengewepre unter ihnen aufräumten. Obwohl fle oöUig

t>on ber Vebeutung ber Offenftoe burchbrungen waren, wanbten unfere

©egner fte boch nicht wie bie alten ©allier an, unb fte oerfepmäpten e«

nicht ftcb ber Vefeftigung ju bebienen.“

©er Vücfjug ber RlUiierten unb bie RTRarnefchlacpt.

©er lange RRücfjug be« franjöfifcpen Äeere« nach ber fcpweren

RRieberlage bi« hinter bie RERame hotte bie nachteiligfiten folgen für bie
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14 2. <S)a» 3a$r 19H.

Gruppe. 3<h ^abe biefe Sreigniffe unb ihre SBirtungen an anberer Stelle

(„©er 'BJamefelbjug 1914", Berlin 1921, S. S. Mittler & Sohn) ein*

ge(ienb bargelegt unb wieberhole (>ier nur baS 'JBitfitigfte barauS. 3n ber

Cinie Berbun—°peronne—BmienS (jaltjumacben, wie 3offre geplant

hatte, gelang nicht. ©ie bei SlmienS fiep bilbenbe neue 6. Brmee würbe

auSeinanbergefprengt. ©er ©egenftofj ber 5. Slrmee bei 6t. Quentin enbete

mit ihrer 9iieberlage. ©er 9Rüdjug gab ben norböftlicpen ©eil JrantreicpS

preiö, beffen Berluff für Jranfreicp bie fdjwerffen folgen hatte, 'pari«

war ohne genügenben Schuh, bie Regierung begab ft<h nach Borbeauj.

©ie Sftieberlagen aUer Armeen lüfteten fdjwer auf ber ©ruppe. Btan bachte

an bie Sreigniffe oon 1870. Sine auSgefprochene Snfmufigung machte

ftch in einjelnen ^rmeeforpS bemerfbar, »ie 'palat („La grande guerre

sur le front occidentale") bezeugt, ©ie B3irfung beS QRücfjugS fteigerte

fich in feinem Verlauf. „
<2Bäre bie Schlacht an ber Biarne oertoren »orben,

fo »äre alles einen BJonat nach Eröffnung ber Jeinbfeligteiten »erfpielt

gewefen. 3ebeS BHeberaufricpfen »äre unmöglich geworben" (Ce ©roS,

„La genese de la bataille de la Marne“). BefonberS bie 5. Brmee geriet

in eine bebcnfliche Berfaffung. Sine ganje ©ioifton ging Anfang Sep*

tember an ber Btame jurücf, »eil jte auf grofje Sntfemung oom Jeinbe

mit ferneren Jelbhaubipen befchoffen »urbe. ©er Jührer ber Brmee,

©eneral Canrejac, entwirft folgenbe Schilberung oon ihrem 3uftanb furj

oor ber Blamefchlacht: „£lm ber brohenben Umfaffung ju entgehen, war

bie Brmee oom 1 . bis 5. September ©ag unb Bacht marfchiert. 3ahlreiche

Solbaten »erliefen bie 'Jahne unter bem Borgeben, oon ihrem ©ruppenteil

abgetommen ober tranf ju fein. $lümähli<h gewannen fte einen Borfprung

oor ben marfchierenben Kolonnen, trieben fleh in fleinen ©ruppen plün*

bemb umher unb festen bie Beoöllerung burep ihre Schilberungen oon

ben Sreigniffen in Schrecfen. Unter ben ©rainS wuchs bie Unorbnung.

Sie oerfperrten ben ©ruppen ben Bßeg, fo baf) biefe nicht oorwärtS

tarnen unb ©ag unb Stacht auf ben Beinen waren, ©ie Srfchöpfung

ftieg bis jum üufjerften ©rabe."

Buch auf bie englifche Brmee übte ber ffänbige 9?ücfjug eine

nieberbrüdenbe BBirtung auS. BJie tief bie Stimmung gefunten war, geht

barauS pet»or, baf$ bei einer Befprechung beS englifchen Oberbefehlshabers

mit feinen ©eneralen am 29. Öiuguft ber Äommanbierenbe ©eneral beS

II. BrnieeforpS, Smith *®orrien, bie Bnftcpt äußerte, eS bleibe nichts

anbereS übrig, als auf bie BafiS jurüdjugepen, bie ©ruppen »ieber ein*

jufepiffen unb nach Saufe jurüdjutepren. 21m folgenben ©age fchrieb

Btarf^all Jrcndj auS Sompifcgne an Corb Äitcpener: „3ch tann nicht fagen,

bah ich bem weiteren Berlaufe beS JelbjugeS in Jranfreicp poffnungSooll
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entgegenfepe. 9J?ein 3utrauen ju ber 'Jätjigfeif ber franjöfifdpen Sührer,

biefen 'Selbjug ju einem glücflic^en ©nbe ju führen, fchwinbet fchnelt ba^in."

Srench patte bie fefite ^Ibftcht, jich au« ber franjöftfchen 'Jrontlinie perau«

hinter bie Seine jurücfjujiepen. Eftur burcp ba« perfönlicpe (Eingreifen

ft'itcpener«, ber au« Bonbon nach 'pari« herbeieilte, fonnte Srencp jum

Stanbpalten bewogen werben.

3offre felbft war Einfang September entfcploffen, hinter bie Seine

juräcfjuge^en. ©« wirb in Sranfreicp behauptet, er Ejabc nur noch an

bie Verteibigung hinter Seine unb ‘Stube unb an 3eitgewinn gebadjt, bi«

bie (Erfolge ber 9?uffen ipre ‘Jßirtung au«üben würben, Sali« bie« noch

länger auf ftch warten liefe, foll er fogar ben weiteren SRücfjug bi« in

bie Cinie VJoroan—©ijon— 1

Vefangon geplant haben. ©er ©ouoerneur

»on Epari«, ©eneral ©allieni, ift berjenige gewefen, ber ben günftigen

5lugenblicf jum Eingriff erfpäpt unb 3offre bewogen pat, bie Scplacpt an

ber Viame ju unternehmen.

©af bie Viarnefcplacbt trof> aller »orher oon un« begangener

fehler unb trop ihrer ungünffigen (Einleitung ju einem beutfcpen Siege

hätte führen fönnen, tritt au« ben ftanjBftfcpen Veröffentlichungen immer

tlarer peroor. $luf bem äuferften rechten beutfcpen Slügel hatte bie

1. Slrrnee »on Älucf am Ourcg über bie franjöftfcpe Qlrmee VZaunourp

einen »ollen Sieg erfochten. (Ebenfo hatte ber linte Flügel ber 2. ‘2lrmee

im Verein mit bem rechten flöget ber 3. bei S&re (Ehampenoife bie

‘ülrmee Socp gefcpfagen. ©ine fritifche Cage war in ber l’ücfe jwifchen

1. unb 2. Slrmee entftanben. &ier brohten ©nglänber unb Sranjofen

»orjubringen, würben aber felbft gefähtbet, wenn Bftlich unb weftlich ba*

»on unfere Siege bei Sere (Ehampenoife unb am Ourcq rü<fficht«lo« au«-

genügt würben. So war auf beiben Seiten eine Ärift« »orhanben. ©er

©rfolg blieb bem, ber bie ftärferen 9ter»en hatte, „Senfe müffen bie

tegenben ber ®efd)id)te weichen", fagt be ©iorieuj (a. a. Q.). deiner ber

beutfchen ‘Jlrmeefüprer fei gefchlagen gewefen. „‘Jln feinem ber Saupf-

brennpunfte be« Kampfe« fehlen ber ©egner geneigt ju fein, ben Äampf
um bie (Entfcheibung aufjugeben. 3m ©egenteil, bie Sranjofen, Solbaten

wie Offiziere, bie fiep nacht« furjer 9?upe hingaben, fragten ftch beflommen,

wa« ihnen ber borgen bringen werbe. . . . EUber am 10. morgen« waren

bie ©eutfefen »erfchwunben. . . . VJenn ber Äaiferlicpe ©eneralftab am
10. September früh, ftatt feine Kolonnen auf bie 9?ücfjug«ffrafen einju-

v

fäbeln, ben pBcpften Sinfap gewagt unb gegen Socp unb Viaunourp, bie

beibe erfchüttcrt waren, alle »erfügbaren Kräfte ber Armeen »on EPlucf,

oon Vülow unb »on Saufen jum Stof angefept hätte, wer weif wa«

ftch ereignet hätte? ilnb wäre nicht im Salle eine« entfepeibenben ©r-
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16 2. ®a« Sa&r 1914.

folge« be« geinbe« auf ber ibocpfläche oon Spanne fährt C^amptnotfe)

unb oorwärt« ^ari« (am Ourcq) bie tage von grench unb b’©«perep

(ben in ber tüde vorgepenben ©nglänbem unb granjofen), bie bajroifcpen

vorbringenb im Ourcqbogen eingeengt waren, niept aufjerorbentlicb ge*

fäprbet gewefen?" ©iefe äufjerft wertvolle geftftellung beWeift, baf} bie

oben vertretene Qlnjt^t über unfere
<

2lu«ftc^fcn in ber Marnefcblacbt ju*

treffenb ift.

©er 'iJluägang ber Schlacht war für un« ungünftig, ba« beutfcbe

Seer ging jurücf. ©« war bie befte Qlrmee, bie ©eutfcblanb je gehabt

bat. „©iefe ?lrtnee von 19141 Sie war ein herrliche«
f2Berfjcug. 3lie*

mal« pat ©eutfcblanb banacb wieber eine folcbc ftaplparte *2lrmee gehabt."

So äußerte ftrf) Marfcpall gocp im September 1920 gegenüber bem Be*

ricbterftatter einer ^arifer 3eitung. Qlucp Mangin jollf ber beutfcpen

Slrmee volle iZlnerfennung, fie habe fiep tapfer gefcblagen unb fei ein

furchtbare« 'JBerfjeug gewefen.

©a« kennen nach bem Meere.

©« begann ba« „9Rennen nach bem Meer." ©eneral gocp über*

napm anfang« Oltober bie Aufgabe, im Auftrag 3offre« bie einheitliche

Leitung aller englifcpen unb franjöftfcpen Streitträfte jwifcpen ber Oife

unb bem Meer ju vereinbaren. 3n ber ©rfenntni« von bet Bebeutung,

bie bie Äanalfüfte für ©ngtanb bol*«/ würbe auf Bedangen be« gelb*

marfcbatl« grend) bie englifcpe i2lrmee in ber jweiten Äötfte be« Oftober

von ber *21i«ne nach ber ©egenb jwifcben Äajebrouct unb St. Omer über*

geführt, ©ie Schlacht bei Bpem blieb nach -luffaffung unferer

©egner unentfchieben. Beiben ©egnem gelang bie erftrebfe Umfaffung

nicht. BMcbtig ift bie Mitteilung Mangin«, ba§ Anfang Oltober bie

tage bei unferen ©egnem fepr ernft war. Bereit« war ber 9?üdjug hinter

bie Somme geplant, ber un« bie &analtüfte bi« jur Sommemünbung
au«geliefert patte. ©a« wäre oon ben fchlimmften golgen begleitet

gewefen. ©och fei e« gelungen, bie ^rijt« ju überwinben. 3lach ^uaur
(„Foch. Sa vie. Sa doctrine. Son oeuvre.“ Bati« 1918) ift grench

©nbe Oftober nur burch ba« ©ingreifen goch« bavon abgebalten worben,

bei Bpem jurücfjugepen. grench foö barauf hin9ctt> i«f®n h>aben, ba§

feine Gruppen völlig erfchöpft feien, unb baf? nicht« übrig bleibe, al« ficb

töten ju laffen. „32ein, Äerr Mari'cbaU", foll goch erwibert bähen, „ju*

erft mufj gepalten werben, ©anacp erft lönnen wir fterben." 'P>uauf

fügt pinju: „Bßenn wir ©alai« unb ©iinfirchen verloren hätten, wenn

©eutfcblanb barau« eine Baji« für feine U-Boote patte machen lönnen:

man jittert bei bem ©ebanfen, wa« barau« geworben wäre."
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©ie Äanalfüfte war tatfäd)licb bie Stelle, >00 ©nglanb am meiften

»errounbbar war. 3f>r E3eftg hätte ung eine »öllig »eränberte ©runblage

für ben Ärieg gegen ©ngtanb gegeben. ©ie Elugftcbfen für einen U*E3oot*

frieg, ber ft<b auf ©ünfireben, Salaig unb E3oulogne geftügt hätte, mären

glänjenb gemefen. Elug jablreicben englifeben Eluierungen gellt Ijernor,

bafj bie englifc^e Seefriegführung aufg febroerfte beeinträchtigt roorben

»are, menn mir ung in ben E3eftg ber Äanalttifte gefegt hätten. Selb*

marfcbaU Saig fagt in einer E3orrebe ju ber Cebengbefcbreibung Äitcbenerg

»on Sir ©eorge Elrfpur (franjöftfcbe Eluggabe: „Kitchener et la guerre“):

„EBenn ber beutfebe ^elbjuggplan gelungen märe — unb er märe auf
ein Saar gelungen —

, fo mären bie Äanalfiäfen in ben E3eftg ber

©eutfeben gelangt, unb eg hätten ficb fe^r trübe Elugficbten für bag

britifebe 9?eicb eröffnet." Elud) ©eneral BCRaurice (a. a. £>.) meint: „ERocb

beoor bie H*E3oote, 'Jlugjeuge unb ßuftfebiffe fo gefährlich mürben, a(g

eg in ber ffolge ber yjall mar, mar eg Har, baff ©rofjbritannien ©efahr

lief ju »erhungern, menn bie ©eutfeben Galaig unb E3oulogne erreichten,

bafj ferner bie ©efahr einer 3n»afion entftanb unb bafj bie E3erbinbungen

ber englifeben Elrmeen in 'Jrantreicb mit bem EOlutferlanb gefährbet

mürben." 3n einer E3efprecbung beg erften EJanbeg ber englifeben See*

friegggefcbicbfe (,,©h e öuarterlp EReoiero", 3uli 1920) fagt ber Snglänber

^ollarb: „Napoleon mürbe ung gefcblagen haben, menn er bie Seeherr*

fepaft befeffen hätte. Elber »or hunbert 3afiren hätten mir nicht einen fo

augenblicHicben 3ufammenbrucb erlitten, mie er über ung gefommen märe,

menn bie ©eutfeben unfere ©rofje flotte befiegt ober eine jeitroeilige Serr*

febaft über ben Eltlantifcben Ojean errungen hätten. ©Eich* fo fehr ber

Suejtanal alg ber norbatlantifcbe Sanbelgroeg bilbet ben EIngelpunft beg

britifeben EBeltreicbeg. Sin h°lbeg ©uf>enb beutfeber Äreujer, bie auf

ihm freie EJemegung gehabt hätten, fonnten ung einen fcblimmeren

Schaben bereifen alg irgenbeine ERieberlage in ^ranfreieb ober in

^tanbem."

EBenn jeboeb SORarfcbaU 'Jreneb am 14. EDRai 1920 in einer ERebe in

ber ©uilbhall (Rtimeg 00m 18. EORai 1920) meint, „ber febmerfte fehler

©eutfcblanbg 1914 fei bie Ekrfäumnig gemefen, bie Äanalhäfen ju be*

fegen", fo erfepeint biefer E3ormurf nicht berechtigt. Srft mufjte bie

franjöftfcbe Elrmee gefcblagen merben, bann fielen ung bie Äanalhäfen

»on felbft ju. EBäre ber Scblieffenfdje ^lan burebgeführt roorben, fo

mären beibe 3»ede jugleicb erreicht roorben. ©er rechte Flügel märe

bann ftarf genug gemefen, um binreicbenb roeit augjuholen, fo mie eg im

Sinne Scblieffeng gelegen hat.

e. ftu»l, Der QBelltrtea tm UtceU unterer 3<tnt>e. 2
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©ie ©reigniffe im Often.

Über bie ©reigniffe beS 3ahreS 1914 im Offen äußert ftch ber

betannte franjöftfche ©eneral Buat in feinem ‘Suche übet Cubenborff

eingebenb. ©ie Schlacht bei Dannenberg fei ein Bieifterftüd gewefen.

£ubenborffS Operation in ber erften Biafurenfchlacht fei tlaffifd). ©en
^elbjügen in Süb- unb 'SRorbpolen fei jwar ber »olle ©rfolg »erfagt ge-

blieben, bie 9?uffen waren ©nbe 1914 nicht enbgülfig bejiegt, aber „bie

rufftfche giut fei wenigffenS vorläufig eingebümmf, bie Hoffnung ber

©ntente, ben Ärieg in einigen Monaten ju beenben, junichte gemacht

worben".

©er englifche ©eneral Änoj, ber 1914 auf ruffifcher Seite als eng-

lifd>er OCUilitärattac^d ber S<hla<ht bei Dannenberg beiwohnte, fytbt h«r-

»or, bafj ber rufflfch« Angriff gegen Oftpteufjen im Qluguft 1914 froh

feines ScheifemS eine grofje Bebeufung für bie ©efamtfriegführung ge-

habt habe (Änoj, „With the Russian Army 1914—1917, angeführt nach

». ©iehrl, ‘Jßiffen unb DBehr", 1922, 2. Übeft): „®ie beutfche Oberfte

Heeresleitung entfanbte bei ‘Beginn ber Schlacht »on Dannenberg jwei

^orpS unb eine ÄaoaHeriebioifion »om QBeften nach bem Often, man
entnahm fte bem rechten HeereSflügel. Sie tarnen nicht mehr redjtjeitig,

um an Dannenberg teiljunehmen, aber einjig unb allein ber rufftfche ©in-

fall in Oftpreujjen hat veranlagt, ba& biefe ^orpS bann an ber Blarne

fehlten. Bielleicht hat biefe ©ntfenbung »on ber BJeftfront bie Ber-

bünbeten im BJeften gerettet unb fo baS ganje Scbicffat beS ÄriegeS

gewenbet."

3 .

3al)r 1915.

©er Eingriff auf bie ©arbanellen.

O^ach Beenbigung ber ‘Spemfchlacht war bie BJeftfronf ©nbe 1914

im SteUnngSfrieg erftarrt. Bloob (a. a. O.) berichtet, bafj auf feiten ber

2llüierten mehrfach 'plüne gemacht worben feien, um bie Freiheit beS

HanbelnS wieberjugewinnen. ©er englifche Borfchlag fei bahin gegangen,

eine gemeinfame Operation ju Canbe unb mit ber flotte gegen ben

beutfchen rechten Flügel ju unternehmen. 3n Paris fei man bagegen

gewefen unb habe einen Eingriff gegen bie in bebrohliche ©Jähe auf Paris

»orgefchobene beutfche ^ronf »orgejogen. Bionafelang habe man unnü$

»erhanbelf, bis fchliefjlich »on englifcher Seite ber „unglücffelige" ©nt-
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fchlufi ju bem Eingriff auf bie ©arbanellen gefafjt unb ba« Unter*

nehmen in leichtfinniger *2öeife unb mit unjureichenben Äräften begonnen

worben fei. Sftur mit fcatbem Aerjen fei man an ben Eingriff gegangen,

ber ben Äeim be« 'JRijjerfolge« in fidt> getragen habe. Statt beffen batte

man alle« baran fe$en müffen, bie Sfirfei gteicfj ju 'Beginn bei Kriege«

aufjer ©efecbt ju fetjen. ©ie« fei ber empfinbltcbfte “Punft gewefen, an

bem man ©eutfcfüanb treffen fonnte. QBare bie 'Jlbfperrung 9lujjlanb«

»erbinbert worben, fo wäre e« nicht jufammengebrochen, bie ^ieberlage

Serbien« unb Rumänien« wäre oermieben worben, ©ie Ailfe ber $ürfei

brachte ben ©eutfchen ben Borteil, bajj bie
<

2llliierten ftch an ben Aaupt*

fampffronten fchwächten. ©« fei baber fatfch gewefen, nach einem Äom*
promifi jwifchen ben “Jlnforberungen auf bem franjöjtfch-belgifchen Ärieg«*

fchauplag unb bem naben Orient ju fuchen.

©er Aauptoertreter be« Angriff« gegen bie ©arbanellen war ber

©rfte ßorb ber Slbmiralität dburchiH. ©er Schatjfanjler ßlopb ©eorge

ging noch weiter. 3n ber £eben«befchreibung Äitchener« behauptet Sir

©eorge iZIrtbur, ßlopb ©eorge fei oon ber 9}ut>(ofigfeit jebeÄ Berfuche«

burchbrungen gewefen, bie beutfche ‘Jront im “JBeffen ju burchbrechen, fo*

lange man nicht ein Stärfeoerhältni« 3 : 1 erreicht habe, ©r habe baber

oorgefchlagen, in ©nglanb eine ftarfe 9?eferoe jur fchneUen Unterftütjung

ber granjofen im Bebarf«faUe bereitjubalten, im übrigen aber bie ganje

britifche 'Jelbarmee nach bem 'Baifan überjuführen. $luf biefe 'Jöeife

hoffte er, Serbien ju unterftü$en, Stalien unb ©riechenlanb, oielleicht auch

Rumänien jur ©ntente b'nnberäujteben unb “Bulgarien einjufchücbtem.

O^ach Sfolierung ber §ürfei hätte man fobann ben fcbwäcbffen ©egner,

Öfterreich, mit überlegenen Kräften angreifen fönnen. ©er franjöjifche

Überfeher be« Buche« bemerft nicht mit Unrecht baju, bafj bie« ber

ficherfte BJeg gewefen wäre, um ben Ärieg ju oertieren. BJährenb bie

©nglänber auf bem fcbwierigen, wegelofen majebonifchen Ärieg«fchauplah

nicht oorwärt« gefommen wären, hätten bie ©eutfchen bie gefchwächte

franjöftfche “Jßeftfront burchbrechen fönnen.

©ie iZlnfichten über ba« ©arbanellenuntemebmen ftnb in ©nglanb

geteilt. Biele Äritifer meinen, bafj bie Ginnahme unb Behauptung ber

SDJeerengen unb ber Bormarfch auf Äonftantinopel ju fiel Kräfte be*

anfprudjt hätte, bie beffer auf bem weftltchen Ärieg«fchauplat} ju oerwenben

gewefen wären. “Huch Oberftleutnant 9?epington („The First World War“)

erflärt ftch al« Anhänger ber „weftlicben Schule" unb hält nicht oiel oon

ben Unternehmungen nach ©allipoli, Salonifi unb OTefopotamien. ©er
<

2Harfcball 'Jrench fagte in ber erwähnten 9?ebe in ber ©uilbhall, ber

&auptfrieg«fchaupla$ für Gnglanb fei ’Jranfreich geblieben, ©ro# ber Be*

2*
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beutung be« nahen Offene für ©nglanb hätte eS fiel) hoch bort auf bie

Sicherung gegen bie dürfet befcpränlen müffen.

"2UIgemein roirb bie Ausführung be« Unternehmen« gefabelt. 3CRan

hätte überrafchenb jur See unb ju Canbe gleichjeitig angreifen müffen,

bann mürbe man (Erfolg gehabt haben.
<

*D?it ber flotte allein im Februar

1915 anjugreifen, fei eine Torheit gemefen (be ©iorieuj). ©burchiU habe

eine übertriebene Anftcht oon ber ‘Jßirtung ber Sd)iff«gefchühe gegen

£anbbefeftigungen gehabt, bie flotte fei oor eine unmögliche Aufgabe ge*

ftellt roorben CSKaurice). ^iadjbem bie ©ürfei auf bie ©efapr aufmerffam

gemalt morben war, fei bemnächft auch ber Angriff ju £anbe auf ber

ioalbinfel ©alUpoli gefcheitert. 3m 9ioöember 1915 mürbe Äitcpener hin-

gefcbicft, um bie Cage ju prüfen. Schroeren 5berjen« muffte er fich für

bie 9?äumung ©allipoli« auSfprechen, obroohl bie« einen harten Schlag für

ba« britifche Anfehen im Orient bebeutete. ©ie Rümpfe auf ber ibalb-

infei ©allipoli jäfjlen ju ben oerhältniSmäffig oerluftreicbffen im Aieltfrieg.

©ie 93erlufte betrugen nach be ©iorieuy 21 600 ©nglänber unb 115 000

granjofen. Sir ©eorge Arthur („Kitchener et la guerre“) tröffet fich

bamit, bah ber Angriff gegen bie ©arbancllen menigften« bie dürfen ge-

feffelt unb baburch Ägppten unb ben Suejfanal gefchügt habe. Ohne
biefen Angriff habe man minbeften« smei ©rittet ber gegen bie ©arba-

nellen oermenbeten Streitfrage in Ägypten gegen eine türfifche Offenfioe

oermenben müffen.

©ie Abfichten bet beutf4>en .öeereSleitung.

©ie beutfche iöeereSleitung ftanb im ‘Jöinter 1914/15, nachbem

ber ’Sttarnefelbjug mifjglücft unb bie Operationen im AJeften jum Stellung«-

frieg erftarrt roaren, oor einer folgenfcpmeren ©ntfd)eibung. 93ier neue,

forgfältig aufgeftellte Armeeforp« fonnten anfangs Februar 1915 jur

Aermenbung bereitgeftellt merben, neunjehn au« Abgaben jufammen-

gefegte ©ioifionen traten fpäter h*niu - ©enerat o. ^alfenhapn neigte

anfang« baju, bie neuen Korps im Aßeften einjufetjen, mürbe aber fchritt-

meife burch bie tage im Offen baju gebrängt, bie Oftfront ju oer-

ftärfen, ohne inbeffen bort eine grofje, enbgültige ©ntfcpeibung ju erftreben.

©in folcher Aorfchlag mürbe aber mieberholt oom ©cneral ©onrab

o. Äötjenborf gemacht unb oon iöinbenburg unterftügt. Schließlich entfchloh

fich s^alfenhapn im Olpril 1915 ju einem größeren Schlag im Offen,

ber im SOfai in ©atijien auSgeführt merben follte. 3m ABeften

mar bie beutfcpe Kriegführung infolgebeffen im 3ahre 1915 auf bie Q3cr-

teibigung befcpränft.
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©« cntfteljf bie ftrage, ob bie beutfcbe jöeere«leitung nicht in ber

tage war, auf einer ber beiben Seiten eine grofje ©ntfcbeibung unter

©infa$ aller uerfügbaren Kräfte ju erjielen. Anber« mar bie Aufgabe

eine« 3meifrontenfriege« nicht ju löfen. Q3on englifcher Seite ift bie

Anjicbt au«gefprod>en toorben, bafj bie 'Jronf ber Alliierten faum hätte

wiberftehen fönnen, toenn ber beutfcbe Angriff im ASeften 1915 mit ber*

felben Rraft rote im Äerbft 1914 bei TJpem, Aethune ober Cen« erneuert

toorben toäre ('Soerfter, „©raf Schlieffen unb ber ABeltfrieg", II. S. 25).

3tocb toeiter geht be ©iorieur (a. a. O.) in feiner Rritif: einer unferer

©runbfehler fei getoefen, bajj mir niemal«, »on ber ^lanbemfcblacbt 1914

bi« jum 21. Aiärj 1918, ben ftrategifchen ©urchbrucb burd) bie franjöjtfcb-

englifche ffront oerfucht hätten, ©aburch hätten mir ben ©nglänbem

3eit jur Aufftellung eine« Aiiüionenheere« gelaffen unb mären fcbtiefjlich

burch ba« fchnelle ©intreffen ber Amerifaner überrafcht morben. ©a«felbe

meint Alaurice (a. a. O.). Aerbun fei 1916 nur gerettet morben, roeil

injroifchen bie ©nglänber fich fo roeit oerftärtt hotten, bafj fte ihre 'fjront

oerlängern unb franjöftfcbe ©ioifionen freimachen tonnten. Auch in

©eutfchlanb h“t biefer ©ebanfe Aertrefer gefunben. ©eneral ». AJofer

(„Rurjer ftrategifcher Überbltcf über ben Akltfrieg") fieht bie befte töfung

für 1915 in einem „unaufhörlichen Co«fchlagen gegen bie englifche 'Jront"

unb in einer ©efenftoe gegenüber ben yyranjofen, nötigenfall« unter all-

mählichem Au«meichen auf ber ^ront £aon—Aerbun. ©elang e« nicht, bie

britifche Armee ju oernichfen, fo hätte fte boeb fo meit gefchmöcht merben

tönnen, baff fte 1916, oielleicht für immer, ju einer großen Offenftoe nicht

mehr imftanbe gemefen märe, ©em ift entgegehjuhalten, bafj ein folche«

Verfahren höchft mahrfcheinlich }u einem mühfeligen frontalen Abringen

ber Rräfte geführt hätte, ba« mir burebau« oermeiben mußten.

‘Jür eine große Operation lagen im Offen bie Aerhältniffe meit

günftiger. Äier mar fte noch möglich, mie ber Verlauf be« 3ahre« 1915

ermiefen hot. 9iur mußte alle« baran gefegt merben, hier eine enbgültige

©ntfeheibung fo halb al« möglich ju erreichen. OOiit ©eilfcblagen, auch

menn fte noch fo erfolgreich maren, mar un« nicht geholfen, ©afj bie

©nglänber injmifcben 3eif geroannen, ftch ju oerftärten, mar ein Nachteil,

ber in Rauf genommen merben mufjfe.

©ie ©reigniffe im ABeften.

Auf bem meftlichen Rrieg«fd>auplah gelang e« ber beutfehen

Oberften £>eere«(eitung, bie Aerteibigung im 3ahre 1915 erfolgreich

burchjuführctt, obmohl bie ^ranjofen unb ©nglänber mehrfach burch ftarte

Angriffe bie beutfcbe *5ronf ju burchbrechen fuebten. Sie oerfehlten jebe«mal
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ipr 3itl. ®ie Offenffoe in ber Champagne 1915 pat nad) SDiangin bcn

Franjofen 4500 Offiziere unb 175 000 SEJiann gefoftet.

64 iff getabelt worben, baff man auf beutfcper Seite trop grunb-

fäplicper ©efenffoe mehrfach bataiUiert unb in unnötigen Unternehmungen,

wie beifpieläweife bei ber 1. Elrrnee in ben Kämpfen bei Vaillp, Soupir,

unb Soiffonä, EKenfcpen unb Munition »erbraust habe. 9?eginalb Äann
(a. a. O.) nimmt bie ©eutfcpen gegen biefen Vorwurf in Schup. ©aburcp,

baff mir jebe ©elegenpeit ju fleinen Eingriffen benupt hätten, fei ber

triegerifcpe ©eift im Jöeere bewahrt geblieben unb ber ©egner in Eltern

gepalten worben.

Ein ben franjöjtfcpen Eingriffen, an ber Eßinterfcplacpt in ber

Champagne, an ber Vtai-Offenfioe beiElrraö unb an ben&erbft*

fcplacpten bei Elrraö unb in ber Champagne pat er bagegen

mancherlei auöjufepen. Vian pabe auf franjöfifcper Seite bie burcp ben

SteHungStrieg oeränberten E3erpälfniffe nicpt rechtzeitig erfannt unb in ben

formen beä Vewegungäfriegeä oergeblicp unb unter großen E3erluften

angegriffen. Crft allmäplicp pabe man ertannt, baff eine forgfältige

Vorbereitung be$ Eingriffes unb eine grünblicpe Elrtilleriewirfung nötig

fei, epe bie Sturmwellen ber tiefgeglieberten 3nfanterie antreten tonnten.

®ie taftifcpen Crfaprungen ber miffglficften Eingriffe beS SapreS

1915 würben auf franjöfifcper Seite („9?eoue militaire generale", Sep-

tember 1921) beim SapreSfcpluff bapin jufammengefafft, baff man bie tiefen

feinblicpen Stellungen nicpt in einem Scpmung burcpbrecpen fönne. ©ie#

fei nur burcp eine 9leipe oon Eingriffen möglich, bie möglicpft fcpnell

pintereinanber, aber jebeömal nacp forgfältigfter ElrtiUerieoorbereifung er-

folgten. ©er Eingriff müffe fomit metpobifcper gefiiprt werben. ©ie oer-

fcpiebenen, pintereinanberliegenben feinblicpen Stellungen erforberten jebeömal

einen befonberen Eingriff mit befcpränftem 3iel. ©ie Starte ber Stellungen

mape e$ erforberlicp, bie Äinberniffe oor bem Sturm grünbticp ju jer*

ftören. Aierju fei eine erpeblicp {tariere ElrfiUerie nötig als biSper,

wäprenb bie 3nfanterie mepr gefcpont werben müffe. „©ie ElrtiUerie

erobert baS ©elänbe, bie 3nfanterie nimmt eS in Veftp." freilich bauere

ber ganje Eingriff numnepr beträcptlicp länger.

©eneral ^etain foll in feinen Folgerungen nocp weitergegangen

fein unb nacp Eingabe oon Viorijet („Le plan 17“) unb Caure („Au 3im'

bureau du troisieme O. Q. O.“) eine fcparfe Äritit an ben UJtaffnapmen

ber franjöftfcpen ÄeereSleitung in einem Vericpt über bie Operationen

ber 2. franjöfifcpen Elrmee in ber Champagne geübt paben. 97acp Cr*

oberung einer feinblicpen Stellung ftepe man immer wieber oor einer

neuen, ©ie oerluftreicpen Eingriffe lofteten oiel 3eit, fo baff ber Fetnb
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feie Uerteibigung neu organifteren fßnne. Epe man baper einen fotogen

großen Angriff wie im September unternehme, müffe man mehrere Mo-
nate oorper auf ber ganjen Front planmäßig ben ^einb burcp ftarfeä

Artitleriefeuer unb grofje ©ätigfeit ber Snfanterie mürbe machen. ©ann
erft tonne ber entfcpeibenbe ©urcpbrucpSangriff an einem Abfcpnitt ber

Front angefept werben, ©a$ ©anje fei fomit eine ungeheure Aufgabe,

bie eine grojje Überlegenheit »orauSfepe.

©e Eiorieuj (a. a. O.) »erwirft bie Angriffe ber Alliierten im Sapre

1915 überhaupt, ©er franjBfifcpe ©eneralftab höbe bie neue, burch ben

Scpüpengraben bebingte Form beä Kriege« noch nicht erfannt gehabt.

93iS ju bem 3eitpunft, ju bem bie »on Äitcpener gefchaffenen neuen

Armeen auf bem Äantpfplap erfchienen unb eine auäteicpenbe moberne

Artillerie oon ben Aßerfftätten gefcpaffen worben fei, wäre ein JöauS*

halten mit ben Kräften geboten gewefen. 9lacp ben Erfahrungen

»on 1914 wenige Monate fpäter einen ©urcpbrucp ju »erfuchen, fei

ganj »erfehlt gewefen. SDlan hätte ftch jur Slnterftüpung ber 9?uffen

auf Ablenfungäangriffe unter fparfainfter Äkrwenbung ber ©rappen be-

fchränten müffen.

©er ©urcpbrucp im Offen bei ©arnoto*©orlice.

©er beutfcpe Angriff im Offen im 'OTai 1915 war nicht al$ ent*

fcheibungfuchenbe Offenftoe gebacht, ©ad nächfte 3iel war bie Entlaftung

ber Äarpatpenfront. Schrittweife würbe mit bem wachfenben Erfolg ba$

3iel weiter geftecft.

3lacpbem im OTai ber ©urchbruch bei ©arnom*©orlice ge-

lungen unb bie Operation über Cemberg weitergeführt worben war,

ftanben fiep im weiteren Verlauf ber Offenftoe bie Anftcpfen be$ EpefS

beS ©eneralftabeS be$ FelbpeereS, ©eneratS ». Folfenpapn, unb beä

auf bem linfen Flügel ber Oftfront befepligenben „Oberbefehlshabers! Oft",

beS FelbmarfcpallS ». Äinbenburg, feparf gegenüber. Seinen tieferen

©runb hot biefer ©egenfap in ben »oneinanber abweiepenben Anfupfen

über bie 3iele unb Aufgaben unferer 5?riegfüprung überhaupt, ©eneral

». Folfenpapn war einer „AuSbepnung ber Operationen inS üferlofe"

entgegen unb hielt on ihrer Fortführung mit befepränftem 3iel feft. Eine

©ernieptung beS FeinbeS erpoffte er niept, „fonbem lebiglicp einen, ben

3wecfen ber Oberffen iöeereSleitung entfpreepenben, entfepeibenben Sieg".

3m ©egenfap baju pielt ber OberbefeplSpaber Oft eine Entfcpeibung

burep eine Offenftoe mit reeptjeifig ju oerftärfenbem äufjerften linfen

Flügel »om unteren 9ljemen auS in ber 9?icptung $owno—ABilna—Allinff
gegen bie rufjifcpen AJerbinbungen für erreichbar unb brängte ftänbig
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auf auSführung biefcr Operation. £4 beftanb auSßchf, bie auS bem
c2öeid)feIbogen jurücfroeichenben 9?uffen abjufchtteiben. ®eneral o. Rolfen-

hapn glaubte biefe Operation ablebnen ju möffen unb entfchieb für ben

Eingriff gegen ben Sftarero. “2114 fchUeßlich im September bocb nod) ber

Q3erfu<h ju einer Offenftoe über TBilna gemacht rourbe, mar ber 3eitpunft

oerpaßt. ©ie große Offenftoe enbete mit einem frontalen SRacßbrängen

hinter ben 9\uffen. Sine 9Rieberroerfung ber rufftfcben ‘SJZilitärmacht

rourbe nicht erreicht, ©aß bie SORöglichteit h'er3 11 »orlag, hat Oberft-

leutnant ‘Joerfter (a. a. O.) überjeugenb nachgeroiefen, roenn auch bie

gebeuten, bie ©eneral o. 'Jalfenhapn beeinflußt hoben, fehr beachtenswert

roaren.

^uch ©eneral Buat tritt in biefem Streit auf bie Seite SinbenburgS

unb CubenborffS. Sötten fleh bei einer Offenjioe auf QBilna—‘TORinf! bie

9Ruffen um biefe 3eit noch bei aßarfeßau ober auch nur am ‘Bug bei

Breft-CitoroSf befunben, fo roären ffe abgefchnitten roorben. ©er 3ufammen-

bruch eine« ©eileS hätte ben 3ufammenbruch beS ©anjen nach ß<h gejogen,

eS märe enbgültig um bie militärifche BRacht QRußlanbS gefchehen geroefen.

So aber enbete ber Sommerfelbjug gegen CRußlanb ohne Sntfeßeibung.

„alles gibt.ju ber annahme anlaß, baß er, roenn ber ^Man CubenborffS

rechtjeitig angenommen roorben roäre, anberS geenbet hätte." 3mmerhin

gibt ©eneral Buat ju, baß 1915 ein bebeutenber Schritt auf bem aßege

ber ^icberroerfung 9RußlanbS gemacht roorben fei. Sr jieht biefen Schritt

aber weniger in bem OO'Zißerfolg ber rufftfeßen aßaffen, als in ber 9Rach-

roirtung, bie biefer Schlag burch bie Snthebung beS ©roßfürften SRifolai

9Rifolajeroitfch oom Oberbefehl hatte, „biefeS begabten ©eneralS unb echten

Solbaten, ber feinen ftarten ‘löillen in ben ©ienft eines glühenben SaffeS

gegen bie ©eutfdjen ftellte. Seine Sntfenbung nach bem ÄaufafuS roar

baS roichtigfte SrgebniS ber beutfehen Offenfioe im Sahre 1915, fte roar

ber anfang beS SnbeS beS rufftfct>en SeereS“.

Sinb mir im Berlauf ber Operation ben 9Ruffen ju roeit

inS 3nnere beS CanbeS gefolgt? ©e Siorieuj behauptet eS. anfangs

September fei bie ©renje erreicht geroefen, bis ju ber roir hatten oor-

bringen follen. 3eßt fei eS 3eit geroefen, bie innere Cinie auSjunußen,

ben 9Ruffen gegenüber nur einen Schleier ju beiaffen unb unter auSnußung

ber noch oorhanbenen guten SahreSjeit alle oerfügbaren Gruppen befchleunigt

nach bem aßeften gegen bie granjofen ju werfen, ©iefe feien burch bie

„unbefonnenen, oerluftreichen angriffe" gefcßroacht geroefen, roöhrenb bie

neuen englifcßen armeen größtenteils noch nicht jur Stelle geroefen roären.

„3um ©lüd für bie alliierten ift Kühnheit (eine beutfehe ©ugenb." auch

©eneral o. SCRofer (a. a. O.) meint, roir hätten fchon am 13. auguft,
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als bie beutfche &eere«leitung Har überfein fonnte, baf? im Offen bie

ruffifd)e fyront nicht mehr burdjbrodjen unb überflügelt »erben fonnte, bie

Borbe»egung am ^fernen unb Bug anbalten müffen. Seien bann alle

entbehrlichen Gruppen nach bem BSeften befbrbert »orben, fo hatten bort

(fnbe 6epfember nach abgefchlagenem feinblichen Angriff bie Kräfte ju

einem grofjen 9tochftoh, fei e« gegen bie ©nglänber, fei e« gegen bie

'tfranjofen, jUr Verfügung geftanben.

©egenüber biefen Borfchtägen muh baran feffgehalten »erben, bah

bie beffe Au«nuf>ung ber inneren ßinie in bem Beffreben liegt, mit bem

einen ©egner enbgültig abjurechnen, ehe man ftch gegen ben anberen »enbet.

'JBir hoben bi« jum Sabre 1918 baran gefranft, bah wir ben 9?ücfen

gegen 9?uf(lanb nicht frei hatten. Unfere *5ront ftanb im September 1915

im Offen feine«»eg« fo feft, bah n>ir un« mit einem fcf)»ad)en Schleier

hätten begnügen f&nnen. ©erabe um bie BJitte be« September festen

ftarfe rufjifche ©egenangriffe gegen bie Öfferreicher bei ©ubno unb Cujt

ein, bie ju fch»eren 9tütffchlägen führten. ©eutfehe Gruppen muhten

eiligft jur Berftärfung herangeführt »erben.

©er ffelbjug gegen Serbien.

Unmittelbar an bie grohe Offenftoe in 9vufjlanb fchloh ftch tat Ofto*

ber 1915 ber mit Slnterftübung ber Bulgaren geführte beutfehe Angriff
gegen Serbien, ©e (iiorieur fabelt fcharf bie oerfpätetc Unterffügung

ber Serben burch bie Alliierten, bie franjöjtfche Borbut fei erft am 5. Ofto*

ber in Salonifi gelanbef. Brögbern habe ber franjbftfche B?inifferpräftbent

Bioiani am 12. Oftober, ju einer 3eit, al« Beigrab fchon oon ben

©eutfehen genommen »ar, in ber Kammer oerfünbet, ben Serben »erbe

Äilfe gebraut »erben, ©ie Serben hätten beffer getan, rechtzeitig auf

Salonifi augjuweicpen, ftatt im Bertrauen auf bie oerfprochene Hnterffübung

ben ungleichen Stampf aufjunehmen.

©ie Äilfe ber ©ntente burch bie bei Salonifi gelanbeten Gruppen

fam ju fpät. Al« fte oorgingen, »urben fie burch bie Bulgaren jurücf-

ge»orfen. Aber bie Berfolgung machte an ber grieebifchen ©renje im

©ejember halt, obwohl ©eneral o. Conrab bafür eintrat, bie Alliierten

oom Baifan ju oertreiben, ©ie auherorbentliche Sch»ierigfeit ber Ber*

binbungen hielt ^alfenhapn neben anberen ©rünben oom Angriff auf

Salonifi ab. 3n biefem Berjicht auf bie 'Jortfehung ber Berfolgung

jieht be Giorieur ein bi« jefft noch ungeflärte« ORätfel. ©ie überlegenen

Bulgaren »ären imffanbe geroefen, ba« fch»ache (frpebition«forp« be«

©eneral« Sarrail in« ‘OTeer ju »erfen ober minbeften« eng in Salonifi

einjufcbliefjen. „3n bem unbegreiflichen ©ntfcpluh, eine ftegreiche Armee
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an einer Sinie galten ju laffen, hinter ber firf) ber gefcfytagene ^etnb wieber

fampfbereit auffteUen tonnte, lag ber 5?eint ju bem 3ufammenbrucb ber

bulgarifcben 'Jront im September 1918."

4 .

3)ag 1916.

©er ffctbjugSptan ber ^(liierten.

^ad) ben (freignifjen in 9?ufjlanb unb nach ber Stteberwerfung

Serbien«, nach ben »ergeblidjen Angriffen ber Sntente auf bem weffticben

ÄriegSfcbauplab unb nach ber Räumung ©allipoli« war man im feinb*

lidjen Saget mit bem <

21£>fd^ lu§ be« Sabre« 1915 wenig jufrieben.

Einfang ©ejember 1915 waren Soffre, Saig, ^Uerejew unb Saborna in

Sbantillp ju einer Vefprecbung jufammengetreten, um ben “JelbjugSplan

für 1916 feftjufetjen unb bie Operationen ber Verbünbeten in Sintlang

ju bringen. Sine allgemeine Offenftoe würbe befcbloffen, fobalb bie er-

warteten englifeben Verftärfungen eingetroffen wären unb bie rufjtfcbe

Qlrtnee ficb erbolt hätte, ©ie (frgänjung be« rufftfeben Material« bauerte

aber länger, al« man angenommen batte, ba bie für 3Rufjtanb beftimmten

Transporte ftcb oerjögerten. ©ie 9?ujfcn tonnten im 'Jriibjabr noch nicht

jur Offenftoe bereit fein, wie man in SbantiÜP angenommen batte. ‘Jlud)

bie englifeben Vorbereitungen oerjögerten ftcb- ürfprünglicb batten bie

Snglänber nicht an ber Somme, fonbern weiter nörblicb angreifen wollen,

um bie Sfübpuntte ber U-Voote an ber Äüfte in ihre Sanb ju bringen.

$lm 14. Februar einigte man ficb aber in einer Vefpredjung jwifeben

Soffre unb Saig babin, bafj bie 'Jranjofen beiberfeit« ber Somme, bie

Snglänber nörblicb ber Somme bi« iZlrraS angreifen follten. ©er Veginn

würbe auf ben 30. 3uni feftgefebt, wäbrenb bie rufjtfcbe Offenftoe am
15. Suni einfetjen follte. Sanotauj meint, man hätte am beften bureb

einen gleichseitigen Eingriff in ber ^icarbie unb in bet Champagne «ine

3ange gebilbet. ©ie Kräfte hätten aber für beibe Angriffe nicht gereicht.

SDtan wählte baber nur einen einheitlichen Eingriff mit ben Cnglänbern

jufammen, an ber Somme unb im Slrtoi«. 'Jelbmarfcball Saig betätigt,

bafj Weber bie ftranjofen, noch bie ©nglünber jur 3eit für ftcb allein ftarf

genug für eine grofje Offenftoe gewefen feien. Sojfre war nach ber ©ar-

ffellung Sanofauj’ juoerficbtlicb unb hoffte im Saufe be« 3abreS 1916,

fpäteften« Anfang 1917 ben Ärieg ju beenben.
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©ie <pi2ne bet SJlittelmächte.

©a fam ber beutfche Angriff bei 93erbun am 21. Februar ben

‘Slbjtdjten unferer ©egner juoor. Über bie 3»etfmäfjigfeit biefed Slngriffd

ift bei und unb in fjranfreich »icl geftritten worben, ©er 3tt>ed, ben

©eneral ». 'Jalfenhapn babei »erfolgte, ift aud feinen Slnjtchten über bie

ganje Kriegführung abjuleiten. llnfere ffeinbe mit QBaffengewalt fo

nieberjuwerfen, bafj fie bebingungdlod um Trieben bitten müßten, ^iett er

bei ber feinblichen Übermalt nid>t für möglich, ©ine liberfpannung

unferer inneren unb äußeren Kräfte müffe »ermieben »erben, ©ein Kriegd-

jiei befchräntte fidj barauf, bie 'JBeftgegner jum 93erjicbt auf ihren 93er-

nichtungdroillen ju jwingen, inbem man ihnen bie 91udfid)t abfehnitt,

©eutfchlanb unb feine 93erbünbeten fchliefjlich bod) noch burch ©rfcböpfung

nieberjuwerfen, beoor bie fjeinbe felbft unheilbaren Schaben erlitten, ©ine

©ntfeheibung in 9Rufjlanb ber&eijufübren, hotte ©eneral ». fjalfenhapn

fchon im 93ertaufe bed ffetbjuged »on 1915 für untunlich erflärt. ©inen

9CRaffenburchbruch im 9®effen ju oerfuchen, hielt er für audftchfdtod, auch

fehlten bie Kräfte baju. 9Iuf ben unbefchränffen Sl*93ootfrieg »urbe ent-

gegen ber Meinung bed ©befd bed ©eneralftabed »erjichtet. So fiel bie

©ntfeheibung für einen Eingriff mit befchränftem 3iel bei 93erbun.

©eneral ©onrab ». Äö^enborf war im <IÖinter 1915/16 lebhaft für

eine grofje Off enfioe in Stalien eingetreten, bie mit beutfeher Sinter-

ftfitjung »on $irol aud im SOlärj 1916 unternommen werben foHte.

ftalfenhapn fah barin feine Kriegdentfcbeibung. ©er öfterreichifch-ungarifche

©hef bed ©eneralftabed entgegnete, baff bie ©ntfeheibung jwar in ffranf*

reich liege, bafj aber ber Eingriff bort erft audjtchtdreich werbe, wenn

3talien gefchlagen fei unb bie für ben Kampf in granfreich notwenbigen

Kräfte baburch frei würben. Sr fage bied nicht „»om befonberen öfter-

reichifch-ungarifchen Stanbpunft aud, ber bie xftteberwerfung 3taliend

forbere, fonbem audfchtiefjlid» in ber Siberjeugung, bafj wir biefen 9!öeg

gehen müffen, um ben gemeinfanten ©riftenjfampf unferer beiben Reiche

ftegreich ju beenben. 3ch erachte fomit bie Offenftoe gegen 3talien ald

bie notwenbige ©inleitung bed enbgültigen ©ntfcheibungdfampfed". 3n
biefen 9®orten fpricht fiep jweifellod ein weiter 93ltcf unb eine grofje

9luffaffung »on ben Aufgaben ber Kriegführung aud. ©eneral Kraufj

(„©ie Slrfachen unferer 9tteberlage") erweitert ben ©ebanfen ju bem 93or*

fcblag eined hoppelten 91ngriffd in 3talien »om 3fonjo unb »on ©irol

aud, „um bie ganje italienifche Slrmee in bem Sacf 93enetiend abjufchliefien

unb ju »ernichten". ©in folcher Eingriff hätte aber ftarfe, beutfehe Kräfte

jur Slnterftütjung erforbert.
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Sine anbere Olnftcßt oertritt ©eneral <

23uat. ©r n>irff ber beutfcßen

Heeresleitung oor, baß fie fuß über bie OBirfung ihrer rufftfcßen Offenfioe

oon 1915 getäufcßt habe, wenn fte glaubte, ohne ©efahr fid? 1916 gegen

ben OBeften roenbeti ju tönnen. ©r ift ber Olnftd^t, baß bie lieber*

fämpfung 9?ußlanbS, bie 1915 nicht erreicht würbe, im 3aßre 1916

unter günftigcn ©krßältniffen hätte unternommen werben müffen. Man
wirb ihm barin recht geben muffen, baß eine ©ntfeheibung im QBeften

nicht ju erreichen war, beoor 9?ußlanb erlebigt war. ©ine ©ntfeheibung

mußten wir aber ergeben. ©3 war faum anjuneßmen, baß burch bie

Saltenhahnfcbe ^Kriegführung ber ÄriegSmille ber ©egner gebrochen werben

tonnte. OBir mußten auf bie ©auer gegenüber ben unermeßlichen Hilfs-

quellen unferer ©egner erliegen. QJieUeicht wäre ber oom ©eneral Buben-

borff angeregte ©ebante, bie ©ntfeheibung in ORußlanb 1916 auf bem

OBege über Rumänien ju fuchen, ber richtige gewefen. Rumänien mußte

oor bie ‘Jrage geffellt werben, ftch für ober gegen uns ju entfeheiben.

©rüg man aber 93ebenfen gegen eine jweifelloS fchwierige, nochmalige

Offenftoe gegen 9?ußlanb im 3aßre 1916 unb glaubte man fiel) mit ben

1915 erreichten ©rfolgen begnügen ju tönnen, fo bot ein gemeinfamer

beutfcß-öfterreichifcher Angriff oom 3fonjo unb oon ©irol aus

bie OluSficßt, bie italienifche Olrmee ju »emiebten. 3n ber jweiten Hälfte

beS 3anuar foll in Sübtirol ber Angriff möglich gewefen fein, weil ber

hart gefrorene Schnee trägt, ©ewiß lag bie ÄriegSentfcßeibung nicht in

3talien. Olber bie OluSfcßaltung beS italienifchen HeereS unb bie fun*

reichenbe ‘Jeftigung ber Offfront hätten bie nötigen Kräfte für baS enb-

gültige große Oxingen im OBeften freigemacht.

©aS Ungünftigfte, waS gefeßeßen tonnte, war, baß bie beutf cf>e unb
bie öfterreichifcb-ungarifcße Heeresleitung getrennte <2Bege

gingen. ©ieS aber gefeßaß. ®a ’Jalfenßahn bei feinem Stanbpunft

oerharrte, entfcßloß fteß ©onrab, oßne beutfehe Unterftüßung in Stalien an-

jugreifen. ©aß er ßierju bie thront gegen 9?ußlanb erßeblid) feßmädjen

mußte, würbe oerßängniSooU unb führte im Sommer 1916 ju einer

fchweren ÄrifiS.

Srgenbwo hätten bie Kräfte ber Mittelmächte jufammengefaßt werben

müffen. 93cibeS jugleicb, ber Eingriff bei Q3erbun unb in 3talien, ging

über unfere SKräfte. Olucß bei QJerbun wäre, wie bie nachfolgenbe ®ar-

ftellung ergeben wirb, mit ftärtcren Kräften ein großer Sieg möglich

gewefen.

©er Eingriff bei 93erbun.

Um OBeißnacßfcn 1915 war ber beutfeße Eingriff bei 93erbun

befcßloffen worben. ©S würbe angenommen, baß ßier ber ©egner nießt
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au«roeicpen fönnte unb ben testen xCRann einfepen mühte, um |tcp ju be-

Raupten, granfreiep« Kräfte mürben ftrf> oerblufen, „gleichgültig, ob mir

ba« 3iel felbft erteilten ober nicht". 6« mar aber boch ju beachten, ba§

e« eine grofje moralifche Viirfung höben muhte, menn ber Eingriff ein

^eplfcplag Würbe. Ob mir nicht felbft auch oerbluten mürben, muhte frag»

lieh erfcheinen. „Viit mBglicpft geringem eigenen Vufroanb an VRenfcpen

bem 'Jeinbe möglichft groben Staben jujufügen", führt im Kriege feiten

ju entfeheibenben Erfolgen. 63 pat bei unferer Öberften £>eere«leitung bie

Hoffnung beftanben, bah ber Eingriff bei Verbun bie ©nglänber ju einem

oorjeitigen ©ntlaftung«angriff im Vrtot« ober in ’Jlanbem oerleiten

mürbe, beoor fte ihre Vorbereitungen für bie Offenjtoe beenbet hatten,

©urep einen ©egenftofj, moju eine Vnjapl ©ioiftonen hinter unferer

6. Vrmee bereitgehalten mürben, hofften mir bann einen groben ©rfolg

ju erreichen. ©ie Jöoffnung erfüllte ftch nicht.

©ie franjöfifcpe ‘Srront mar ju Anfang be« Sapte« 1916 in brei

£>eere«gruppen eingeteilt. ©ie nörblicpe, an bie fich im korben bie ©ng-

länber unb Velgier anfchloffen, unterftanb bem ©eneral god). ©i e mitt-

lere, unter ©eneral be Cangle be ©arp, reichte oon ber Oife bi« ju ben

Vrgonnen, bie Bftlicpe unter ©eneral ©ubail, fpäter unter *5rancpet b’©«-

pörep, reichte oon ber VBoeore über bie Vogefen bi« Velfort.

Von frartjöftfcher Seite mirb jugegeben, bap Verbun ein au«fprin-

genber ‘Punft in ber franjöfifchen 'Jront unb fomit eine feproaepe Stelle mar.

©er ©rfolg be« ©urepbruep«, meint Vuat, miire gemefen, bah bie ganje

franjBjtfcpe 'Jront jroifepen St. VJipiel unb ber Champagne aufgerollt

mürbe. „Unb ba« märe nur bie erfte Stufe gemefen!" 9?eginatb Äann
(a. a. O.) meint ebenfall«, ber $aU oon Verbun hafte bie Stellungen auf

ben <

3ftaa«höhen bi« St. Viipiel unhaltbar gemacht, 'Soul fei im 9\ücfen

bebroht unb bie ganje Verteibigung ber Oftgrenje erfepüttert roorben.
<

2lu«^ bie grohe moralifepe Vebeutung be« Kampfe« um Verbun mirb

heroorgehoben.

‘jftaep ben ©rfaprungen, bie bei Cütticp, Vntroerpen unb Viaubeuge

gemacht roorben maren, hatte man in ‘Jranfreicp erlannt, bah bie ftän-

bigen Vefeftigungen umgeftaltet merben mühten, ©ie Verteibigung mar

bei Verbun roeit oor bie alten Vierte oorgefepoben morben, fo bah brei

bi« oier Stellungen pintereinanber entftanben. Vu« ber Heftung mar eine

befeftigte ©egenb gemorben. ©oep mar ber Umbau ber Verteibigung«-

einrieptungen noep lange niept fertig, al« ber Eingriff begann. 6« ffeUfe

fiep aber im Verlaufe be« Äampfe« perau«, bah man ben Viert unb bie

V3iberftanb«fraft ber alten Vefeftigungen boep unterfepäpt patte, ©ut

betonierte Unterftänbe unb ^anjerungen hielten fiep unb geroährten ber
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Gruppe immer mieber fidlere £interfunft. 6ie fonnte ftd> erboten unb
mürbe cor ber äufjerften ©rfcböpfung betragt, ©eneral Biangin fntipft

hieran mit 9ve<ht ben Gchluf), bafj, entgegen ber in grantreid) mie auch

bei unö cielfach aufgetretenen Slnftcbf, bie Heftungen in 3ulunft burchauS

ihre SRotle noch nicht auSgefpielt hätten unb bafi ^anjer unb Beton ihre

Bebeutung behaupteten.

3u Einfang beS 3ahreS 1916 mehrten ji<h bei unferen ©egnern bie ^In-

jeidjen beS beoorftehenoen beutfchen Angriffs bei Berbun. Die im ©ange

befinblichen BerteibigungSarbeiten mürben befcf>leunigt. Die Bilbertun*

bung ber franjiSjtfchen Flieger ergab gtofje QRegfamteit beS 'JeinbeS, neue

©ifenbahnlinien, B?unitionSbepotS, BatteriefteUungen unb Unterftänbe

jmifchen ©raonne unb St. SCRihiel. ©efangene ber 3. beutfchen 2Irmee

follen am 17. Sanuar ertlärt hoben, bafi ©nbe Sanuar ober anfangs

Februar ein grofjer Angriff bei Berbun becorftehe. („9?ecue militaire

generale", September 1921, „9ieoue beS beuj monbeS", <

2luguft 1921.)

3mmerhin mar man nicht ficher, ob nicht auch in ber Champagne ein

Eingriff ju ermatten mar. 'pierrefeu („©. Q. ©.", b. h- ©ranb Quartier

©enötal) erjäplt, ba§ im ©rofien Hauptquartier bie Qlnficht certreten

mürbe, ber Angriff in ber Champagne fei ftrategifch am roirtfamften unb

baper auch om mahrfheinlichfifen. Eingriffe an anberer SteUe bienten

corauSjlchtlich nur jur Däufhung unb iZlblenfung. Die Regierung neigte —
nach ber fpäferen ©rflärung beS 93Iinifterpräftbenfen Brianb in ber geheimen

Äammerfihung im 3uni 1916 — mehr baju, ben Hauptangriff auS potitifchen

©rünben bei Berbun ju ermatten, meil h*er ber Deutfche ^ronprinj

befehligte. Die ^Refercen mufjte man jebenfallS einftmeilen noch in ber

Hanb behalten, Munition unb Verpflegung mürben aber bei Berbun

bereitgeftellt. VJangin berichtet, ba§ bie beutfd>e f?ront bort ftid blieb

unb ülngriffSgräben nicht corgefchoben mürben. Die beutfchen ©räben

feien jum §eil noch bis ju 800 m entfernt gemefen. 9ftan fei aber bamalS

ber “2lnjicht gemefen, bafi bie ^luSgangSftellung für ben Sturm nur 200

bis 250 m entfernt fein bürfe. So fei man getäufcht tcorben.

•21m 10. Februar tarn „auS freierer Quelle" Nachricht com becor-

ftepenben Eingriff bei Berbun. 21m 15. Februar foll ein Befehl beS

Deutfchen Äronprinjen in franjöftfche Hänbe gelangt fein, ber ben Angriff

anfünbigte. ©in 2lmerifaner, con JSitchener gefchieft, traf um biefe 3eit

in Chantillp im franjbfifchen ©rofien Hauptquartier ein, ber Angaben

über bie beutfchen Qlbfichten machen tonnte.

©S geht auS ben neuerbingS ceröffentlichten Berichten über bie im "

3uni 1916 ftattgefunbenen geheimen franjöjtfcben Äammerfitjungen percor,

bafi man fpäter ber Heeresleitung heftige Bormürfe gemacht hot, fte

Digitized by Google



®er Eingriff bei T3erbun. 31

habe bie VJamungen nicht beachtet unb ungenügenbe Vorbereitungen ge-

treffen. Von ben oier »orgefehenen VerteibigungSlinien fei nur bie erfte

fertig, bie gweife allenfalls braudjbar, bie britte erft geplant gewefen. Auch
cpierrefeu (a. a. O.) gibt gu, bafj man burcp ben Eingriff überrafcht worben

fei unb beffen Stärfe nicht geahnt höbe.

Am 21. Februar begann ber Angriff bei Verbun unb fchritt in ben

nächffen 'Jagen fort. „©ie Augen ber Vielt waren auf Verbun gerichtet"

(Äanotauf). Über ben Verlauf beS Kampfes auf frangöfifcher Seite liegen

folgenbe Nachrichten »or.

Allgemein wirb in <5rantreicb behauptet, bafj ben ©eutfchen am 24.

abenbS ber Aßeg naih Verbun offen geftanben hätte, ba bie nicht

mit Artillerie »erfehene 'Jortlinie baS Vorbringen nicht hätte hemmen

fbnnen. „N?it wenig Kühnheit hätten bie ©eutfchen unter AuSnupung
ber beim Verteibiger herrfchenben Verwirrung bei finfenbem 5ag am 25.

ihr 3iel erreichen fönnen. Öffenbar erfdjöpft unb ohne Unterftütjung,

machten jie Salt unb warteten bis jum nächften ©ag." (be di»rieuj.)

©ie beutfche Rührung fei gu oorfcd)tig, methobifch gewefen, jte hätte eine

erneute ArtiUerieoorbereitung »or weiterem Vorgehen für nötig erachtet

unb baburch bie günffige ©elegenheit »erpafjt. (Neginalb Kann a. a. Ö.,

„Neoue militaire generale", September 1921.)

Auch Niangin fchilbert bie tage ber ftrangofen als fritifch-

©eneral be Cangle be darp, ber bie SeereSgruppe ber öCRitte befehligte,

benlt bereits an ben Nücfgug auf baS linte NiaaSufer. Aber Soffre be*

ftehlf, unbebingt auf bem rechten flfer gu halten, unb telegraphiert: „Seber

Rührer, ber einen NücfgugSbefehl gibt, wirb »or ein Kriegsgericht geffellt."

Sine fehr lebenbige Säuberung ber frangöftfchen VebrängniS in biefen

©agen entwirft ©iraub („Ne»ue beS beuj monbeS", Auguft 1921). ©er

©eneral be daftelnau war oon 3offre mit Vollmacht nach Verbun entfanbt

worben unb fanb ©eneral be Cangle be darp fehr beunruhigt, ©ie Gruppen

wichen gurücf, bie ABoeore war bereits geräumt. 3n wilber Saft floh

bie Veoölferung auf allen Strafen, bie »on ©rainS unb Verwunbefen

»erftopft waren, „Sin fdjmergücheS Schaufpiel, beffen tiefe ©raurigfeit

©eneral be daftelnau aufS bitterfte empfanbl" ©en VefehlShaber bei

Verbun, ©eneral Serr, traf daftelnau inmitten eines burcp bie Nieber*

läge unb mehrere fchlaflofe Nächte nicht mehr arbeitsfähigen StabeS unb

auch perfönlicp übermübet an. ©ie tage war fehr emft.

Am 25. traf ©eneral ^etain bei Verbun ein unb übernahm an

Stelle beS ©eneralS Serr ben Vefebl über bie 2. Armee unb bie Ceitung ber

Schlacht. Sr war »orher am 24. in dhantiüp »on Soffre empfangen worben,

©eneral X. Y. („Reflexions sur Part de la guerre“) berichtet über biefen
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(Empfang : Aßäprenb oötlige Q3efttirjung im ©rojjen Hauptquartier pcrrfcpte,

empfing 3offre feinen Untergebenen Reiter unb fagte ipm läcpelnb unb fiep

bie Hänbe reibenb: „Run, ^etain, wiffen Sie, e« ftept nicht fehlest."

Soffre hat in ber ©at in ben fcpwierigften tagen nach allen 3eugnijfen

bie Ruhe nie oerloren.

AUmäplicp fommt ber beutfepe Eingriff auf bem rechten Ufer nur noch

langfam oorwärt«. ©ie ©eutfepen erfennen ihren Kepler — allgemein

hält man ben Angriff in granfreiep für ju fchmal — unb bepnen ipn

auf ba« linfe Ufer au«. 3ept ift bie« ju fpät. „Hätten bie ©eutfepen

oon oornperein auf beiben Ufern ber RJaa« angegriffen — unb baff fie

bie Mittel baju patten, ging barau« herror, bap fte e« fpäter tatfäcplicp

getan haben —, fo hätten mir opne 3weifel bie $ront niept mepr palten

fönnen unb Verbun märe in bie Hänbe ber ©eutfepen gefallen." (©eneral

X. Y. a. a. O.)

Aber bie ©eutfepen machen boep ‘Jortfcpritte im QXpril, bie tage wirb

fepmierig. ©eneral ^etain erpält am 30. April ben Vefepl über bie

Heere«gruppe ber ©Dritte, Rioelle übernimmt bie Armee oon Verbun.

0D?itte 3uni ift bie tage ber 2. Armee fo fritifcp geworben, wie noch

nie: „Aßenn bie ©eutfepen mit einer lepten Anftrengung bi« ju ben R?aa«-

brüefen oorgebrungen wären, fo wäre ber Rücfjug ber auf bem reepfen

Ufer fämpfenben franjöfifcpen gruppen auf« äuferfte gefäprbet gewefen

unb bie ©ioijionen auf bem linfen Ufer tonnten in plante unb Rücfen

gefaxt werben. Unter Verluft eine« ungeheuren RJaterial« unb einer

beträchtlichen Artillerie hätte ein allgemeiner Rücfjug bi« jur Aire unb

ben Oftpängen ber Argonnen in« Auge gefafjt werben müffen" (be di-

orieup). 3offre fiept oor ber großen 'Jrage, ob an bem ^lane oon dpan-

tillp unb bem beabfieptigten franjöfifcp-englifcpen Angriff an ber Somme,
ber erft dnbe 3uni beginnen fann, feftgepalten werben fotle. ‘pötain

brängt am 1 1. 3uni unb erflärt e« für notwenbig, balbigft jur ©ntlaftung

mit bem Angriff an ber Somme ju beginnen. Aucp bie franjöftfcpe Re-

gierung will biefen Angriff befcpleunigen. ADe Riafjnapmen jur Räumung
be« rechten

<3Qaa«ufer« werben forgfältig getroffen, ‘pötain ftellt 3offre

oor, bafj ein ©rittet ber franjöfifcpen Artillerie oerloren geht, wenn fie

niept jurüefgejogen wirb, beoor ba« beutfepe Artilleriefeuer bie Riaa«-

brüefen erreicht. Um bie Artillerie jurücfjujiepen, feien brei $age nötig.

Aber 3offre bleibt feft unb antwortet am 26. 3uni, ba« reepfe Ufer müjfe

behauptet werben, ©r übernepme bie Verantwortung, wenn bie Artillerie

oerloren gepe (Riangin).

ABie gefpannt bie Sage bei Verbun im 3uni war unb in welcher Auf* •

regung unb Veftürjung fiep ’Jranfreicp befanb, erfennt man au« ben
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geheimen Äammeroerhanblungen. (Huch ‘pierrefeu betätigt bie«. ©ie

Preffe mar in größter Neroofitäf. ©ie Schlächterei bei Berbun müffe

enblich aufhören, bie feit brei BRonaten anbauere, ohne bafj fich bie ©ng*

länber rührten, ©er Eingriff an ber 6omme müffe fofort beginnen, ohne

bie ©nglänber ober ehe fte oöüig bereit feien, “über Soffre blieb feft. Sein

3iel mar nicht nur 91blenfung an anberer Steile, fonbem ber grofje, ent*

fcbeibenbe gemeinfchaftlicbe Angriff an ber Somme, ber mit einem großen

Schlage erft beginnen follfe, menn ba« ungeheure BRaterial baju bereit*

geftelit unb bie englifchen Borbereifungen oöllig beenbet maren. Bor bem
1. 3uli mar ba« nicht möglich-

3offre fuchte mit feinen Neferoen hau«juhalten. ‘vüber ber plan für
ben Sommeangriff muffte boch eingefchränft merben, ber Äampf
bei Berbun oerbrauchte ju oiel Kräfte. BJangin berietet, bafj urfprünglich

©eneral 'Joch, ber bie nörbliche &eere«gruppe befehligte, ben Eingriff mit

39 ©ioijionen auf einer Jront oon 50 km 'Breite hatte ausführen follen,

mährenb bie ©nglänber nörblich baoon in einer “Breite oon 20 km angreifen

fodfen. ©atfacblich tonnte am 1. 3uli nur in einer ©efamtbreite oon

37 km angegriffen merben. Bon ber &eere«gruppe Joch griffen nur bie

16 ©ioijionen ber 6. Slrmee JapoUe in einer Breite oon 12 km an, nach

anberen Nachrichten („Neoue militaire gerate", Nooember 1921) nur

12 ©ioiftonen in ber Breite oon 16 km. Äaig griff in einer Breite oon

25 km mit jmei Armeen unb im ganjen mit 15 ©ioijionen in erfter Cinie,
*

oier in jtoeiter Cinie unb jmei in Neferoe an. Äanotaup gibt bie ©e*

famtjahl ber angreifenben franjöfifchen unb englifchen ©ioijionen auf 40

an. B?an hat e« nachträglich bem ©eneral “petain jum Bormurf gemacht,

bafj er jur Berteibigung oon Berbun fo oiete ©ioifionen angeforbert habe,

bie nachher an ber Somme gefehlt hätten. ‘Sluf ber franjöftfchen Angriff«*

front an ber Somme mürbe in ben erften ©agen ber Schlacht betanntlich

ein nicht unbeträchtlicher (Erfolg oon ben Jranjofen erreicht. Säfte man,

fo h«e^ eS, mit 39 ©ioijionen angegriffen, fo märe man burchgebrochen.

©emgegenüber hätte ber Berluft oon Berbun oerfchmerjt merben fönnen.

BJit Necht mürbe bem oon anberer Seite entgegengehalfen, bafj ber Berluft

oon Berbun ein fernerer Schlag oon größter moralifcher, aber auch ope*

raftoer Bebeutung gemefen fei, ber unter allen Elmftänben hätte oermieben

merben müffen.

Snjmifchen hatte am 15. Biai ber öfterreid>ifche Angriff in

Stalien begonnen, ©er (Erfolg mar anfangs gtänjenb. Über Qlrjiero

unb Qlfiago oorbringenb, maren bie Öjterreicher nahe baran, ben 9lu«gang

au« bem ©ebirge in bie ©bene ju erlämpfen, al« bie Ära ft be« Angriff«

nachliejj. 3n biefem IJlugenblicf brachen im 3uni oor ber Bruffilom-

» Stutl, Der QSelltcleg tm Urteil unfem gctirte. 3
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Offenfioe bie 4. öfterreicbifcb-ungarifche Elrmee in Eßolhpuien bei tujf,

bie 7. in ber Bufowina oötlig jufammen. So rad^tc ftd> bie Schwächung

ber Qftfront, bie Gonrab jugunften bc« Eingriffs in Stalien oorgenommen

hatte. ©rotjbem bie Berbunlätnpfe noch im ©ange mären unb ein Angriff

an ber 6omme ftcfy bereit« antünbigte, mußten eiligft beutfche Sinter*

ftüt>ungen nad> bem Often gefanbt werben, um bie Öfterreicher oor bem

Sufammenbrud) ju retten, ©er Eingriff in Stalien war ju Gnbe.

©enau bem 'plane entfpredjenb, begann am 1. 3uli ber Angriff an

ber Somme, ©aburch war bie ^yront bei Berbun enbgültig entlaftet.

Sanofauj gibt bie franjöfifcben Berlufte bei Berbun auf 280 000 ©ote,

Bermunbete unb Bermifjte an. 74, nach anberen SRacfyricbfen 65 oon 95

franjöftfchen ©ioiftonen nahmen an bem Äampf bort teil, barunter 10

jweimat. BJangin berechnet, bafj bie Berteibigung oon Berbun ben

'tfranjofen 3800 Offtjiere unb 340000 Blann geloffet höbe.

©er moralifcbe ©rfolg ber 'Behauptung Berbun« war in 'Jranfreich

aufjerorbentlicf) grofj. „©a« Eßort Berbun mufj ben ©eutfdjen in bie

Obren tönen wie ba« ©otengeläute ihrer fcbönften Hoffnungen. G« bat

bem Kriege feine Dichtung gegeben unb Srantreich feinen alten ©lanj

jurücfgegeben. 91 Ile unfere Ceiben, unfere Elu«bauer, unfere EBillen«fraft

unb unfer 0E72ut werben in 3ufunft jufammengefagt in bem Eßort Berbun.

, G« oerförpert bie unerfc^üttcrlicpe Seele eine« ganjen Bolle«, ba« für ftd>

allein bie preufjifcpen Äorben jurüdwarf, bie feinen Untergang erftrebten."

(Blichaup, „3oumal b’une “parijienne".) Buat nennt ben beutfcben Ein-

griff einen ungeheuren SOZt^erfolg.

©ie Sommcfchlacht.

©er Eingriff an ber Somme begann, nachbem bie Borbereitungen

oier Bionate gebauert hotten, am 1. 3uli 1916 nach einer artilleriftifcben

Borbereitung oon 6'/
2 ©agen unb richtete ftcp nach ber ©arftellung

Blangin« gegen bie in ber ©egenb oon Gambrai—Ce Gafeau—BJaubeuge
au«laufenben beutfchen Berbinbungen. Blan höbe ober nach ben Gr*

fahrungen oon 1915 nicht hoffen tönnen, biefe« 3iel in einem Sprunge ju

erreichen, ©urch methobifch fortgeführte Eingriffe mit befchränftem 3iel

foUten bie ©eutfchen allmählich jurücfgebrücft unb fchliefjlich im taufe oon

Eöocben ober aud) Blonaten mürbe gemacht werben, „©ie Elrtillerie

fottte erobern, bie Snfanferie befeljen." Bian höbe ftch aber in ber ©urch-

führung bc« Äampfe« ju fehr an biefe« 'Programm gehalten; mehrfach

wäre ©elegenheit gewefen, burch fofortige Elu«beutung eine« Grfolge«

fchnetter oorwärt«julommen.
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©ie engltfcpe Armee ftanb nacp ‘IReginalb Kann (a. a. O.) taftifc^

in bet Gommefcptacpt noch niept auf ber &öpe. 3pr mar ju 'Beginn bei

Gcplacpf ber Sauptangriff jugefallen, ber ju einem fermeren Btiferfolg

geführt pabe. ©en 'Jranjofen fehlte e« nacp 'Angabe be ©iorieuj’ in ber

Geblaut an ber Gomme noch immer an ber erforberlicpen mobernen fermeren

Artillerie. ©« mar noch niept gelungen, ben bei ‘Beginn be« Kriege« ju*

tage getretenen SORangel auBjugteicpen, fo bafj ber Kampf pauptfäcplicp

mit einer veralteten Artillerie geführt merben mufjte. ©ie 3mecfmäfigfeit

be« beutfeben Kampfverfapren« — grofje ^iefenglieberung, bünne Befepung

ber vorberften Cinie, 3urücfroerfen be« eingebrungenen fteinbe« burep ©egen*

ftofj — erfennt 9?eginalb Kann an.
<

30
r2an habe auf feiten ber Alliierten

febr ju Unrecht über bie „betveglicpe Kampfform" gefpottet.

©nbe Auguff fei ein SRacplaffen in ber beutfeben ABiberftanb«fraft ju

erfennen geroefen. ©er Angriff mürbe entfprecpenb bem urfprünglicben
cpian nach Güben verbreitert, inbem bie 10. franj&fifcpe Armee Bficpeler

mit 13 ©ivijtonen neben bie Armee Kapelle eingefepoben mürbe. Aber

©nbe Geptember verlangfamte bie fdjlecpte Aöitferung bie Operationen,

©er 9?egen vermanbelte ba« von Granaten burcpmttplte ©elänbe in

Aßafferpfüpen, bie ABege verfebmanben. ©ie ©nglänber machten vor

Bapaume, bie ^ranjofen vor 'peronne palt.

Gomit lief bie grojj angelegte Operation in eine unentfepiebene Gcplacpf

au« unb bebeutete baper für ben, ber einen beftimmten 3mec! verfolgte, eine

rftieberlage, mie be ©ivrieuj jugibt. ^ierrefeu berichtet, man pabe im

Großen Aauptguartier bereit« im Caufe be« 3uli erfannt, bafi bie Gcplacpt

ju feiner ©ntfepeibüng füpren merbe unb ein ©urepbruep niept 3U poffen

fei. „tDJan opfert niept 100000 SÖfann für bie ©roberung einiger ©Brfcr

ober Aßalbftücfe, benen immer mieber anbere ©örfer unb ©ep&lje folgen,

fonbem nur, um einen entfepeibenben Gieg ober menigften« mieptige, ftrate-

gifepe 'Borteile ju erringen .... Al« am 15. November bie Operation

eingefteUt mürbe, mar bie franjöftfcp-englifcpe Cinie nur um ein ©upenb Kilo-

meter nacp Often vorgerüeft. Aßeber gerönne noep 'Bapaume, bie mieptigften

geograppifepen 3iele, maren erreicht. Überall mürbe bie beutfepe Bertei*

bigung«mauer immer mieber pergeftellt unb jeigte fiep noep unverfeprt."

(be ©ivrieuf.)

©ie Berlufte ber Gommefcptacpt ffanben in feinem Berpältni« ju bem

©elänbegeminn, fagt ©eneral X.Y. (a. a. O). 3fur baburep merben fie naep

be ©ivrieur gerechtfertigt, ba| „bie peroifepen Berteibiger von Berbun" burep

bie Offenftve entlaftet mürben, ©ie franjöfifcpen Berlufte merben auf

75000 ^ote unb 150000 Bermunbete angegeben (be ©ivrieup), bie engli*

fepen fogar im ganjen auf runb 500000 Offiziere unb ÄRannfcpaften

3
*
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(Böright). 92acb einer anberen Eingabe (,/^eoue militaire generale",

9^o»ember 1921) betrugen bie ftanjBjifchen Berluffe im ganjen 319000

Biann, aber immer noch meniger als bei Berbun. Btangin beregnet bie

franjöftfchen Berlufte an ber Somme auf 5000 Offijiere unb 189000 B?ann.

„dborafteriftifcb für bie Sommefchlacbt mar baS langfame ‘Jortfchreiten

oon Stellung ju Stellung. ©aburd) mürbe fie, mie bie Schlacht bei Ber»

bun, ber ©ppuS ber blutigen, unferen Tätern unbefannten 3ermftrbung$»

fc^ladjten, bie tro$ aller 'Jortfd) ritte ber cheniifcben unb baUiftifdjen Bitffen-

fcbaft ben mobemen Ärieg auf ben Stanb ber Barbarentriege jurüctführten,

in benen baS ©erneuet ber einzige 3mcct beS Kampfes mar.“ (be ©i»rieuj.)

©aS ©rgebniS beS 3at>reö 1916.

“21(6 am 29. $luguft ber <2B ed>fet in ber beutfcben Oberften

AeereSleitung burcp ben ©intritt beS ©eneratfelbmarfchaUS ». Amben-

bürg unb beS ©eneralS Cubenborff an Stelle oon ^allenpapn ftattfanb,

ftanben bie Bftittelmächte oor einer ferneren ÄrifiS. ©er Schlag

oon Berbun mar mifcglüdt, in ber Sommefd>lad)t fielen mir auS einer 5?rijiS

in bie anbere, an ber ruffifdjen 'Jronf mar ein fernerer 9>?üctfcblag bei Cujt

eingetrefen. 3u allebem ertlärfe Rumänien am 27. Qluguft Öfferreid) ben

Ärieg. 97lit äufjerfter *21nftrengung mürben mir ber Cage Aerr, bie Bluffen»

front mürbe roieber gefertigt unb Rumänien niebergeroorfen. 3m ganjen haben

mir unS überall behauptet, aber eine ©ntfcpeibung mar nicht erreicht morben.

©ie ©ntente mar mit bem ©rgebniS beS 3ahreS 1916 oiel roeniger

jufrieben. Blan hatte bei meitem nicht erreicht, »aS man gehofft h*atte.

©ie ferneren Berlufte bei Berbun machten einen aufjerorbentlichen ©in*

brucf, bie beutfchen Berlufte fannte man nicht. 3n ber geheimen Kammer-

filjung in 'Paris am 4. ©ejember 1916 tarnen bie großen Sorgen, bie

'Jranfreich bebrücften, jum ’&uSbrucf. ©er 5?riegSminifter gab bie franjö-

ftfchen Berlufte bis jum 1. 9?ooember 1916 auf 1236000 an, barunter

648000 1£ote, 253000 Bermifjte unb mahrfcheinlich auch ©ote, 335000

©efangene. ©ienftuntauglich maren aufierbem 287000 gemorben, fo bafj

mit beren ©infchlujj ber ©efamtoerluft auf mehr als 1
1

/2
Millionen flieg.

Bei biefer ©elegenhcit machte ber franjöfifche ÄriegSminifter Eingaben

über bie franjöftfchen Starten am 1. Blonember 1916. Sie betrugen inS-

gefamt runb 5 Millionen, oon benen an ber franjöjifcben 'Jront unb im

Orient fich 2900000 Blann befanben, ber 9?eff in ben ©rfagformationen,

Cajaretten, Bßerfftätten u. bgl. 3m ganjen oerfügte bie ©ntente bamalS

über faft 14 BMionen, barunter, au§er ben 2900000 'Jranjofen, 150000

Belgier, 1980000 ©nglänber, 1854000 3taliener, 6860000 Bluffen,

130000 Serben unb 420000 Rumänen.
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©er ‘Plan ber mauerten für 1917.

3n einer Äonferenj ber
<

21Hiterten ju C^antiüb würbe am 16. 9io*

oember 1916 ber *plan für 1917 feftgefept. 3offre unb Saig fotoie bie

MilitärbeooUmäcptigten oon 3talien, 9Ivufjtanb, ‘Belgien, Serbien unb

Rumänien nahmen baran teil. 3offre batte urfprünglicp im Serbft 1916

oorgefcplagen, ben Eingriff an ber Somme fortjufepen unb burcb einen

anbaucrnben ©rucf bie grofje Offenfioe für ba« Srühjahr »orjubereifen.

©« ift nicht ju »erlernten, bafj un« bie ©urchführung biefe« 'planet grofje

Scbwierigfeiten bereitet ha&en würbe. Saig erttärte jebocb, bafj feine

Gruppen einer längeren 9?upe bebürften, um fiep ju erholen unb um bie

‘Zluöbilbung ber Berftärlungen ju oeroollftänbigen. So würbe benn be-

fcploffen, bafj bie »erbünbeten Armeen Mitte 'jebruar ftcp jur Offenfioe

bereitftellen fotlfen, um ju »erpinbem, bafj ben Mittelmächten 1917

mieberum bie 3nitiatioe jufallen follte. *2lu« ber 21ufftellung neuer beutfcper

©ioifionen (tatfädjlicp mürben bi« jurn Frühjahr 1917 breijebn neue

©ioiftonen gebilbet) glaubte man fcpliefjen ju müffen, bafj für 1917

wieberum eine beutfcpe Offenfioe geplant fei. ©egenüber 9?ufjtanb, ba«

ber 9Reoolution jutrieb, unb gegenüber bem niebergemorfenen Rumänien

tonnte Sinbenburg, fo meint be ©iorieuj, fcpwacpe Gruppen in befeftigten

Stellungen ftefcen laffen unb überrafchenb feine Sauptfräfte gegen bie

franjöfifch-englifcben Cinien ju einem grofjen Angriff »erfammeln. Ilm

ipm juoorjutommen, füllten alle alliierten Armeen im BJeften unb Offen

»on Mitte Februar 1917 ab jur Offenfioe fi<h bereithalten.

9iacb ber Angabe Mangin« unb be ©iorieuj’ entwarf 3offre am
27. 3?ooember ben Operation«plan. *2luf ber erweiterten ‘Jront ber

Sommefchlacpt follten bie ‘Sranjofen jwifchen Oife unb Somme, bie

©ngtänber jwifcpen Bapaume unb Bimp am 1. Februar angreifen, am
20. Februar follte ein Eingriff ber mittleren Seereägruppe in ber Cham-

pagne jmifcpen ‘pontaoert unb 9?eim« folgen. Sir ©ougla« Saig gibt

in feinem ‘Bericht oom 25. ©ejember 1917 an ba« Ärieg«mmifterium an,

bafj bie englifche Operation bejwecft hübe, ben nach ‘Slbfcplufj ber Somme*

fchlacht bei Bapaume nach BJeften »orfpringenben Bogen ber beutfhen

Stellung oon ber Qlncre unb oon %nra« au« anjugreifen unb gleichzeitig

ftch in Befitj ber Bimphöhen nörbtid) ‘Jlrra« ju fepen. ©ine weiter-

reicpenbe operatioe ‘Abftcpt ha&e biefem Eingriff nicf>t jugrunbe gelegen,

»ielmepr fei bie Sauptoffenfioe fpäter in ‘Jlanbem geplant gewefen. ©r

habe gehofft, nach Beenbigung be« Sfibangriff« unoerjüglicp bie Offenfioe

in ‘Jlanbern beginnen ju tonnen, beoor ber ©egner merfte, bafj ber

Sübangriff nicht mehr fortgefept merbe. ©iefer ganje ‘plan fieht fo

au«, al« ob er nachträglich jurecpt gemacht worben fei, um ju be*



38 4. 3a^>r 191b.

fdjBnigen, bafi ber Eingriff bei ArraS nach einem Anfangserfolg fcblieft*

Ucb bocb gefdjeitert ift.

©in neue« taftifcbeS Betfahren würbe im ©egenfatj jur Somme-
fcblacht oorgefefjen. ©er Eingriff fotlte in möglicbffer Breite erfolgen

unb als erfteS 3iel bie ABegnahme ber feinblicben Artillerie erftreben.

©urd> möglich ft fcbnelle Aufeinanberfolge ber Angriffe unb burch fofortige

AuSnubung ber ©rfolge, burch „Craft unb ScbnelUgfeit“, ^offtc man
jum ©urchbrud) ju gelangen.

©ie franjBfifcbe Regierung brängte auf balbigen ‘Beginn ber Offen*

ftoe. ©er ©rfafi machte Schwierigfeiten, bie Bataillone muffen uon oier

auf brei Compagnien ^crixntergefc^t »erben, ©er H-Bootfrieg flöhte

Beforgniffe ein.

3offreS Stellung wirb erfefifittert.

3u ber frühen Offenftoe tarn eS nicht, ©ie ©reigniffe oon 1916 batten

bie Stellung beS ©eneralS 3offre erfebüttert. SRacb ber ©arftellung

BtanginS »ar Soffre ein Optimift, ber an balbigen Sieg geglaubt batte.

90?an »arf ibm oor, bafj er auS biefem ©runbe gejögert hätte, uon ber

Regierung bie Befcbaffung beS BlaterialS ju forbem, baS bie neue Jorm
ber Criegfübrung beanfpruebte. Bor allem habe eS ftcb babei um eine

erhebliche Berftärfung ber ferneren Artillerie gebanbelt, bie »ieberum eine

beträchtliche Bermebrung ber ‘Jabriten erforbert hätte. ©aS frfjien Soffre

ju lange 3eit in Anfprucb ju nehmen. Satte man früher feine uner*

fchütterlicbe 9?ube in ben fch»ierigften Cagen bewunbert, fo fajjte man fie

jetjt anberS auf: er habe „ftcb häuslich eingerichtet im Criege*, ber für

ihn ber ‘Ttormal^uftanb fei, unb beffen ©nbe herbeijuführen er fleh nicht

beeile. Auch hatte er feine 3iele mit Jeftigfeit unb Selbffänbigfeit oer-

folgt unb ftcb äufjeren ©inflüffen wenig jugänglid) gejeigt. 9tacb einem

Auffab in ber „9ieoue Unioerfelte" im Auguft 1920 („Comment Galli6ni

quitta le ministere“) hatte ber bamatige CriegSminifter ©allieni bereits ju

Anfang beS SahreS 1916 auf eine anbere Regelung beS Oberbefehls ge-

brängt. BJährenb Soffre ft<h jeber ©inwirlung entjog, wollte ©allieni

ben ©influfi ber Regierung oerffärten. Snjwifchen erfolgte ber beutfehe

Angriff bei Berbun. ©allieni trug baraufhin am 7. Btärj im Btiniffer-

rat feine Anftcht oor. Bei Berbun hätten grofje Berfäumniffe ftatt-

gefunben. Solche Überrafchungen unb mangelhaften Borbereitungen bürften

ftcb nicht etwa bei ©alaiS ober 92opon ober 9tancp »ieberholen. Bisher

habe bie Oberfte SeereSleitung nicht gebulbet, bafj irgenbwelche Jragen

oon ber Regierung geftellt würben. Seht fei fein BewegungSfrieg mehr,

fonbem StellungStrieg. Cetne grofje Operation bürfe ohne ©rmäcbti-
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gung ber Regierung ftattfinben. ©ie Freiheit beö Oberbefehlshabers

leibe nicht unter einer berartigen ©inroirfung ber Regierung. t2öir feßen:

ber alte ©freit jroifcßen 'politif unb Kriegführung, beffen Cöfung auch unS

im Kriege nicht gelang, ©allieni ftanb anfcßeinenb feit ber 'Sftamefcblacht

in einer gemiffen Spannung ju 3offre. ©S mürbe lebhaft barüber geftrittcn,

mem baS 'Serbienft an bem ©ntfcßluß jum Eingriff in ber OTarnefchtacbt

jufomme. 3m 9CRär$ 1916 brang ©allieni anfcßeinenb nicht oöüig mit

feiner ^Inficßt burcß unb ging ab. 'Salb banacß ftarb er.

5 .

1917.

©er 'plan beS neuen Oberbefehlshabers 9MoeHe.

9?ach bem Sertaufe be« Saßre« 1916 hatten bie Angriffe gegen

Soffre aber (Erfolg. (Er mürbe Sfarfcßall ohne genau begrenjte militä*

rifche Aufgabe unb im ®e3ember 1916 im Oberbefehl burch ben

©eneral ©lioelte erfetjt. 3mei 3ahre lang hotte, mie pierrefeu erjäßlf,

ber Sieger in ber
<

3J?amefd)lacbt eine faft göttliche Sereßrung in ber

ganjen Sielt genoffen. ©ngeranb (a. a. O.) berichtet baSfelbe: noch nie-

mals habc man einen Sterblichen fo gefeiert, bei Cebjeiten fei er ©ott

geroorben. Serge oon Sriefen unb 'pafeten feien täglich für ihn oon

Elnbefannten mit bem SuSbrucf ihrer höchften Serounberung eingetroffen.

Soffre höbe ftch oft ftunbenlang eingefchloffen, um bie Sriefe ju lefen unb

bie ©efchenle ju betrachten, ©ie Sbjutanten feufjten unter ber Caft ber

ju bemältigenben ©anffchreiben, bie ber ©eneral regelmäßig Unterzeichnete,

©r höbe ©efatlen baran gefunben, populär ju fein, unb fi<h gerne ben

‘Photographen jur Serfügung geftellt. *2110 er einmal in feinem 3immer

photographiert merben folltc, habe man entbecft, baß feine Karten an ben

SJänben maren. ©in ©eneral ohne Karten! Scpleunigft habe man
Karten an bie SJänbe geheftet. Such pierrefeu beftätigt, baß er ein

Optimift unb ftänbig im ©tauben mar, ber Sieg ftänbe unmittelbar beoor.

3m Saßre 1917 begab er ftch mit Sioiani nach Smerifa, um mit feiner

militärifchen ©rfaßrung ben Smerifanern bei ber Sufftellung einer Srmee

jur Seite ju fteßen. ©r brang barauf, baß nicht efroa möglichft halb ein

©jpebitionSforpS gefchicft, fonbern oon oomherein bie Sufftellung eines

großen AeereS in Angriff genommen merbe.

©er SBecßfet in ber Perfon beS franjöfifcßen Oberbefehlshabers be*

bingte eine Serjögerung ber Öffenfioe im 3aßre 1917. Aanotaujr,
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wie ermähnt, ein unbebingfer Slnpänger 3offre«, weift, nicpt mit Unreif,

barauf ^in, welcpen großen (Erfolg ber Eingriff Ntftte Februar paffe paben

tönnen. N?an hätte bie ©eutfcpen, bie im 3Jiärj in bie Siegfriebftellung

jurücfgingen, „auf frifc^er ©at ergriffen". 3n bem <

2lugenblid?, in bem er

hoffen tonnte, ba« 3iel ju erreichen, ba« er feit 1914 erftrebte, fei 3offre

abgefept worben, (£atfäcplicp n>ar ba« Oberfommanbo ber iöeereÄgruppe

Kronprins Nupprecbt in groper Sorge, ob nicht ein frühseitiger Eingriff

be« ©egner« in bie üufjerft fcpwierigen unb langwierigen Vorbereitungen

Sum Slbmarfcp hineinfto^en würbe.

5114 Nachfolger 3offre« würbe Ni» eile, ber bei Verbun mit (Erfolg

geführt patte, Oberbefehl«hQ^er ber fransöfifcpen Slrmee. Vei Veginn

be« Kriege« war er noch Slrtiüerieoberft gewefen. "Sille« beugte fleh »or

einem folgen ©lücf, ein unbegrenste« Vertrauen empfing ihn, erjählt

"fpierrefeu. ©r war in feiner Kriegführung, wie NSangin h«f»orhebt, nicht

fo frei wie 3offre, fonbern »on ben ©inflüffen unb Elmftänben, bie bie

Krifi« im Oberbefehl peröorgerufen hatten, abhängig. Nlan erwartete »on

ihm eine fchnellere Veenbigung be« Kriege«, für bie er bie neue fform su

finben hatte, ©r fühlte, fagt ‘pierrefeu, wie bie Slugen »on gans grant*

reich auf ihn gerichtet waren, bem bie Negierung ben Sluftrag gegeben

hatte su ftegen. ©a« su erwartenbe Urteil beunruhigte ihn.

Nioelle fteefte ba« 3iel weiter al« 3offre. ©er englifche Singriff bei

Slrra« follte nicht mehr eine Nebenoperation bilben, fonbern mit bem

fransöfifcpen Singriff s» einer entfepeibenben ©efamtoperation sufammen*

wirten. Nioelle war ber Slnftcbt, ba§ ber Singriff »erbreitert, unb baff

an ber Somme unb in ber Champagne gleichseitig, nicht nacheinanber,

angegriffen werben müffe. ©er Singriff in ber Champagne follte nach lint«

au«gebehnt werben, fo baff er fiep »on Vaillp bi« Neim« erftreefte. Äier

an ber Sli«ne follten swei Slrmeen angreifen, wäprenb eine britte bereit*

gepalten würbe, um ben ©tfolg nach bem ©urepbruep au«subeuten. Sluf

biefen ©urepbruep rechnete Nioelle mit Sicherheit. SJm erften ©age be«

Singriff« müffe man foweit al« möglich »orbringen. 3m erften Slnlauf

müßten bie feinblichen Stellungen unb bie ganse 3one, innerhalb berer

bie feinbtiepe Slrtillerie ftepe, genommen werben, ©er ©urepbruep follte

in nörblicper Nicptung über Craonne auf ©uife erfolgen, ©eneral Nlicpeler,

ber piet bie franjöftfcpe &eere«gruppe befehligte, bachte bereit« an „eine

©infepnürung ber feinblicpen Verbinbungen jroifdjen ben Slrbennen unb

ber Sübfpipe »on Äollanb".

©ie Slnberungen be« Slngriff«plane« burep Nioelle bebingten einen

fpäteren Veginn be« Singriff«, ©r würbe auf Nlitte Niärs »erfepoben.

iiaig bepnte am 26. ffebruar 1917 auf SBunfcp Nioelle« mit Nücfftcpt
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auf ben OperationSplan feine 'Jront nacp recptS bis in Äöfjc oon Bope
auS. ©ie 'Borbereitungen jum Angriff waren auf ber ganjen S'ront im

(Sange, als plöfjtkp Bacpricpten auftaucpten, bie ©eutfcpen bereiteten

an ber Somme unb Oife einen Büdjug oor. Sie oerbrännten ipre

©epofS, jerfförfen bie ©ifenbapnen unb Bapnpöfc unb fcpöben bie Sin*

rcopner ab. Seber 'Sag brachte neue ’&njeicpen. Sie ©jplofionen unb

Bränbe pinter ber beutfepen ^ronf oermeprten ftcp jebe Bacpf. ©eutfepe

(Sefangene erjäplfen ‘JDunberbinge oon einer neuen rüdwörtigen Stellung,

bie alles BiSperige überträfe. (Lytton, „Le grand quartier general bri-

tannique“.) 3m ©roßen Äauptquartier entftanb große Aufregung, wie

'©ierrefeu anfdpaulicp fepilbert. BJopin ging ber fteinb? BiS jur BiaaS?

©ie Operationsabteilung aber glaubte niept baran. ©er ©egner, ber fiep

biSper fo partnadig gejeigf patte, würbe baS ^auftpfanb beS eroberten

©elänbeS niept opne Äampf aufgeben, ©in folcper Büdjug bebeute einen

Berjiept auf ben weiteren 5?ampf. 3u einem folcpen Berjiept fei ber

©egner feineSwegS gejmungen.

Bm 4. B?ärj melbete ©eneral 'Jtancpet b’©Sp£rep, ber bie nörbliepe

ÄeereSgruppe an ber Oife unb Somme befepligte, baß ber *5einb jweifelloS

ipin gegenüber einen Büdjug in eine etwa 20 km rüdwärtS gelegene Stet*

lung plane. ©S fei ju befürepten, baß man bei BuSfüprung beS OperationS-

planes einen ßuftftoß maepe. ©er ©eneral feplug einen plöpliepen überrafepenben

Angriff oor. Bioelle antwortete am 7.B?ärj, eS fei fepr unwaprfcpeinlicp, baß

ber 'Seinb opne partnädigen 5?ampf fein wicptigfteS ’Jauftpfanb, bie 'Paris

am näcpften liegenbe Linie Bope—Bopon—SoiffonS, aufgebe. Smmerpin

follte burep päußge Unternehmungen bie Bnwefenpeit beS geinbeS feft*

gefteßt unb im Säße eines BüdjugeS fofort oerfolgf werben, föür ben

17. Biärj patte ^ranepet b’©Sperep einen Angriff geplant, aber ber beutfepe

Bbmarfcp patte bereits am 16. begonnen. 3mmerpin mar eS ben {fran-

jofen infolge ber getroffenen Borbereitungen mbglicp, nunmepr fofort leb-

paft ju folgen. Soweit bie Scpilberung ber ©reigniffe bei BJangin.

©er Bbmarfep in bie Siegfriebfteßung.

flm bie 3apreSwenbe 1916/17 ging bie Buffaffung bei ber beutfepen

Oberften ibeereSleitung bapin, baß wir im 3apre 1917 mit außerorbent-

liepen Bnffrengungen ber ©ntente reepnen müßten, um unS nieberjuwerfen

unb in neuen „Sommefcplacpten" ipre immer mepr fteigenbe Überlegenheit

an 3apl unb Biaterial jur ©eltung ju bringen. ©S galt für unS, fiep

in Qlbweprfcplacpten ju bepaupten, bis bie oom ©pef beS BbmiralftabeS

in fiepere *2luSficpf gefteßte triegSentfcpeibenbe IBirtung beSam 1. Februar
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beginnenben uneingefcpränften £l*Bootfriege« eintrat. 3n biefer ßage war

3eifgewinn t>on pocpfter Bebeutung.

©ie Öberffe &eere«leitung entfcplofj fiep habet jum 9?üdjug in bie

Siegfriebftellung, bie ben ‘Bogen jwifcpen iJlrra« unb Soiffon« ab*

fdjrägte. Sie hoffte baburcp bie feinblicpen ‘Slbficpfen ju burcptreujen,

wenn ber ‘Jfeinb, wie e« roaprf(peinlich war, ben Angriff an ber Somme
fortfettte. ©ie Berfürjung ber ftront erlaubte, 9?eferoen perau«jujiepen.

3n ber feit langer 3eit forgfältig b)crgcric^tcten Siegfriebftellung tonnte

ftcb bie ©ruppe in 9\upe bereitftellen, ftatt baf) (ie burcb ben au«ficpt«lofen

Berfucp, bie nach
<

21bfrf>lu^ ber Sommefcplacbt erreichten ßinien in bem

jerwüplten ©elänbe unb in ber fcplechten 3apre«jeit jur Berteibigung ein*

Juristen, »erbraust würbe, ©er Beginn ber Borarbeiten (taftifc^e Btafi*

nahmen, iZlnorbnungen jur Räumung, 3erfförung, fiberfcpwemmung, Ber*

fcpiebung ber ©inwopner) fanb Anfang Ottober 1916 ftatt. 9fachbem

am 4. Februar 1917 ber ©ntfcplufj jum 9?Ücfjug gefaxt worben war,

würben bie »orbereiteten ‘SRafmapmcn innerhalb ffinfBJocpen oom 9. Februar

bi« jum 15. Btärj burcbgeföbrt. iZlm 16. Biürj begann bie £o«löfung

oom ‘Jeinb auf ber ‘Jront oon iHrra« bi« Soiffon«, nach wenigen ©agen

ftanben wir in ber Siegfriebftellung.

©e ©iorieup ift, entfprecbenb feinem früher erörterten Stanbpunft

(S. 21), mit bem ©ntfcbtufi ber beutfchen £>eere«leitung, im Sabre 1917

ju £anbe befenjio ju bleiben, nicht einoerftanben: „Obwohl bie Bereinigten

Staaten ©eutfdplanb ben übanöfcpub h*n3ctt> orfctt, ber franjöftfcpe 3i»il-

frieg«minifter eine bauembe ftrategifche Untätigfeit angeorbnet hatte (S.51),

machte Äinbenburg benfelben fehler wie ‘tfalfenpabn. (Er oerftanb e«

nicht, bie letzte fich bietenbe ©elegenheit ju benutjen, um bie ‘ülUiierten auf

bem Ärieg«fcbauplaf> ju fchlagen, auf bem ba« ©efcpicf ber t2Belt ent*

fcpieben würbe. €r jerfplitterte feine ©ioijtonen an ben baltifchen Äüften

unb Snfeln, auf ben Steppen ber Eitraine; er oeranlafte Öfterreich ju einem

jiellofen Elnternehmen gegen bie ©bene Benetien« — unb fah unterbeffen,

wie fein Borgänger bie britifchen Armeen erftarten lief), ©ewepr bei ^ufi

ber ©ntftepung unb bem wunberbaren ^lnwacpfen be« ameritanifchen ibeere«

ju." ©afj wir 1917 ben 9?ücfen gegen SRujjlanb trotj ber bort am 18. Btärj

au«gebrochenen 9\ecolution teine«weg« frei patten unb baf bie öfterreicpifch’

ungarifche ^ront Weber im Offen noch in 3talien pinreichenb feft ftanb,

um un« bie Btöglicpteif ju geben, im 'Jöeften ben großen BJurf ju wagen,

öberfrcpt ber franjöfifche ^rititer.

Sinfer *21bmarfch in bie Siegfriebftellung warf bie Borbereitungen

für ben feinblicpen Eingriff oon ber ©egenb oon *2lrra« bi« Soiffon«, alfo

für ben nörblicpen ©eit be« geplanten franjöjtfcpen Eingriff« oon ber Oife
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t>i4 jur Somme unb für bie füblid>e SlngriffSfronf ber ©nglänber in

Dichtung Vapaume um. (£3 blieb nur ber franjöjifcbe Angriff an ber

SliSne unb in ber Champagne, ber englifdje Angriff bei OlcraS unb Virnp

ausführbar, ©er grofje 'JMan eines breiten Eingriffs war hinfällig, bie

beibcn Verbünbeten tonnten nicht
<2irm an 'Zirm angreifen, fte tonnten in

bem jerftbrten ©ebiet oor ber neuen Siegfriebftellung überhaupt nicht an-

greifen. 'JetbmarfchaU Haig behauptet jwar in feinen Kriegsberichten,

bafj ber beutfche QRücfjug feine 'ptäne wenig geftörf höbe, fann aber nicht

beftreiten, bafj ber oon ihm geplante Eingriff oon jwei Seiten, oon “ZlrraS

unb oon ber ‘ilncre h«r, gegen ben beutfd>en Vogen bei Vapaume nicht

mehr ausführbar war. 9Rur bei 'ZlrraS unb nörblicb tonnten bie bisherigen

‘ZlngriffSoorbereitungen noch benu^f werben.

©ie 3wecfmäfjtgfeit beS SRttctjugS in bie Siegfriebftellung

wirb oon ber franjöftfcpen unb englifchen Kritif faft burdjweg anertannt.

„©iefer 9Rücfjug mufj als eine ber tlügften VZafjnahmen bejeicfanet werben,

bie man auf feiten ber ©eutfcben anführen tann" (üptton). ©e ßiorieuj

wirft bie 'Jrage auf, ob eS ein genialer (Entfcblufj War ober nur bie ‘JBirfung

unb baS fcbliefjlicbe StngeftänbniS ber 9Zieberlage in ber Sommefd)lacht.

£e$tereS fei nicht jutreffenb, ba ber QRücfjug erft 3*/2 Monate nach ber

Sommefch(ad)t ftattgefunben höbe. “21ber eS fei anberfeitS teine geniale

Operation gewefen, fonbern nur eine einfache unb jwecfmäfjige VRafnahme
jur ©urchführung ber ftrategifchen Verteibigung, ju ber man jich einmal

für baS 3ohr 1917 entfchtoffen hotte, ©er (fnglänber VZaurice erfennt

an, baff ber 'plan fubenborffS jweifclloS (Erfolg hotte. (Er höbe gewußt,

bafj bie 3eit unb Arbeit, bie für bie “21 (liierten nötig waren, um bie Ver-

binbungen h«rjuftellen, bie Vrücfen wieber aufjubauen, VJaffer unb Ob-

bach für bie Gruppen ju fchaffen, bie cpläne beS ©egnerS ftören würbe,

©urch bie Verfügung ber ‘Jront erhielt er bie CReferoen, um bem fran-

jöjtfchen ‘Eingriff an ber 'ZliSne ju begegnen. Vuat fagt: „'Zluf biefer

Seite war fomit Cubenborff auf einige Vionate oon Sorgen befreit, ©a
er ficher war, einen Eingriff gegen bie neue ^ront nicht befürchten ju

müffen, tonnte er fte mit ben geringften Kräften behaupten unb bie erfparfen

©ruppen baju oerwenben, bie erwarteten Eingriffe an anberer Stelle abju*

fchlagen."
c
pierrefeu fchilbert bie Vcffürjttng, bie auf bie erffe ©Rachricht

oom beutfchen 9?ücfjug im ©rofjen Hauptquartier eintrat, ©ie mit fo

grofjcr OCRühe getroffenen Vorbereitungen für ben Angriff feien oergebenS

gewefen.
<

21uch VZangin erfennt bie Vorteile an, bie ben ©eutfcben auS

ihrem
<

21bmarfcb ermacbfen feien, unb finbet eS ärgerlich, bafj fte ihn nach

Velieben hätten auSführen tönnen, ohne geftört ju werben. VJie wenn

9ranchet b’SSpckep Einfang Viärj fofort angegriffen hätte! Vlangin fnüpft
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aber hieran bie Bemerfung, ber 9?ücfjug habe bod) noch eine anbere, un-

erwartete 'Jßirfung gehabt. BJenn wir im Sa^re 1918 unfere grofje Offen-

ftoe au« ber Cinie, bie wir cor bem Qlbmarfch in bie SiegfriebfteUung

innebatten, atfc auS ber Cinie QirraG— ChaulneS— 'S^opon, hätten anfepen

tonnen unb benfelben Erfolg wie im BJärj 1918 gehabt, alfo etwa 40 km
oorroärtSgebrungen wären, fo wären wir über ‘SlmienS unb (Eompiegne

hinauSgefommen. ©ie englifcbe 21rmee wäre oon ber franjöjtfchen getrennt

unb auf bie Äüfte geworfen worben, wir hätten »or ben 9ort4 oon °pariS

geftanben. ©aS ift richtig, aber unter ber BorauSfeßung, bafj wir unS

in ber bisherigen Stellung im 3abre 1917 bis jum Frühjahr 1918 be-

haupteten unb alle Angriffe abfcblugen, ohne eine jolcpe (Einbufje ju erleiben,

bie unfere Offenjioe 1918 unmöglich gemacht hätte. ©aS war nicht an-

junehmen.

©aS (EingeftänbniS “SOianginS, bafj unfer 9lücfjug ungeftört ootljogen

worben fei, muß befonberS betont werben gegenüber ben SiegeSnadmcpten,

bie unfere ©egner bamalS ber Bklt oerfünbeten. (Jatfäcblid) ftnb bie

‘sfranjofen unb (Englänber oollftänbig überrafcht worben. „BJan mu§
anerfennen, baß ber

<2lugenblicf gut gewählt war. ©ie ©eutfchen führten

ben 9iü<fjug in einer bemertenSwerten Orbnung auS, fte »erloren webet

einen 3ftann noch ein ©ewehr mehr, als nötig war" (Cptton).

9leue ©ntfchlüffe ber ‘•HHiierten.

©ie (Entente war »or neue (Entfchlüffe geftellt. 2öie fchwierig fte

waren, geht auS ben weiteren, injwifchen befannt geworbenen Vorgängen

heroor, beoor bie Offenjioe in abgefchwächter *5orm juffanbe fam. ©ie

rufjifche 9?e»olution machte jebe 2luSftcht auf bie Biitwirfung ber Muffen

an bem geplanten allgemeinen 'JrfihjahrSangriff junicpte. *2luch waren bie

Otaliener ju ber für ben franjöjtfch-englifchen Eingriff »orgefehenen 3eit

noch nicht bereif, ©ie Cage hatte fich fomit ftarf »erfchoben. Bei einer

Befprechung in Calais würbe ber 'Beginn beS Angriffs auf Anfang ‘Jlpril

feftgefeßt. ©ie englifcbe Regierung erfannte bie 9?otwenbigleit eines ein-

heitlichen Oberbefehls für bie Ojfenji»e an. ©eneral ©ouglaS Äaig würbe

für bie ©auer ber beoorffehenben Operationen bem ©eneral 9ttoelle unter-

ftellt. Seine Aufgabe war, wie er angibt, ftarfe feinbliche Prüfte auf

ftch }u iiehett, beoor bie franjöjifche Offenjioe begann.

(Jlber eine neue Schwierigfeit erhob jtch- '21m 20. Blärj mar an bie Stelle

beS ÄabinettS Brianb baS ‘EÜJinifterium ORibot getreten, ©er neue ÄriegS-

minifter ^painleo^ war mit ber geplanten Äampfführung 92ioeüeS nicht ein*

»erftanben unb fprach ftch gegen bie Öffenftoe auS. 3n leßfer Sfunbe, am
3. *2Xpril, fünf ©age oor bem am 8. beabjichtigten Beginn ber Öffenftoe, mürbe
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in einer Vefprecbung überlegt, ob angeftcbf« ber neuen Sage, bie burdj ben

beoorftebenben (Eintritt 9lmerifa« in ben Ärieg unb burd> bie im Märj er*

folgte ruffifcbe 9?eoo(ution gefdjaffen mar, bie Offenfioe noch angebracht fei.

©ie Gnglänber aber waren burebau« für ben Angriff, unb 9fäoelle fpracb

feine unerfcbütterlicbe Überjeugung babin au«, ba| ber rafebe ©urebbrud)

gelingen würbe, ©ie Verlufte würben unbebeufenb fein, in ein bi« jwei

Ziagen fei alle« entfebieben. 3n brei ‘Sagen fönne man 30 km weit oon

ber <

2ii«ne bi« jur Serre gelangen. Man entfdjteb ficb, ©Qioelle freie £>anb

ju geben. Gr follte angreifen, fobalb er bereit fei. Moelle begab ftcb

3ur *5ront, in ber Hoffnung, baf) bie« bie lebte Verbanblung oor bem

Angriff gewefen fei.

©a erfebien plöblicb Meffimb, früher Ärieg«minifter, jet}t Vrigabe*

fommanbeur, beim Minifterpräftbenten 9?ibot, um angeblich bie Meinung
ber angefebenften Rührer ber 91rmee unb auch bie Micheler«, be« ‘JübterS

ber Heeresgruppe, ber ben Angriff ju leiten bot«/ jum 9lu«brucf ju bringen,

©ie Offenfioe werbe ju großen Verluften führen unb nur einen befebränften

Grfolg baden. Man müffe bie gute 3abre«jeit abwarten. Gr fdjlug oor,

5UOor bie Qlrmeefübrer unb ben General Wiebeler ju hären. Mtd? “Ein-

gabe ‘painleoeS waren e« bie 'präftbenten ber Kammer unb be« Senat«,

bie am 3.
<

2Iprtl oon einem Vefucb ber 'Jront jurüeffamen unb bort einen

berartig peffimiftifeben Ginbrucf gewonnen batten, baff fee e« für nötig

hielten, bem 'präjibenten ber 9Republif unb bem Minifterpräftbenten baoon

Mitteilung ju machen. (9?eoue be •pari«, 15. 12. 21.) 91m 6. 91pril würbe

baraufbin in Gomptegne ein neuer, aufjerorbentlicber Ärieg«raf berufen,

an bem ber ‘präfibent ber 9?epubli(, bie in Vetracbt fommenben Minifter,

9lioeDe unb bie 'Jübrer ber Heeresgruppen, bie Generale Micheler, 'Jrancbet

b’G«p6rep unb be Gaftelnau fowie General 'petain, teilnabmen. ©iioelte

wie alle Generale waren für fofortigen Eingriff, fobalb man bie Vor-

bereitungen beenbet habe unb ba« VJetter günftig fei, bie Generale aller*

bing« mit bem Vorbehalt, baf) {ie bezweifelten, ob ber fofortige ©ureb*

brueb gelingen würbe. Mich 9?ocb („Mr. Lloyd George and the war“)

war 'petain nur für eine Offenftoe mit befebräntfem 3iel, weil bie Kräfte

wohl jum ©urd)bred>en ber feinblidien Stellung, nicht aber für eine weitere

grofje Operation reichen würben, ©er ÄriegSminifter ‘painleoe fotl ftcb

mit SJücfficbt auf bie rufjifche Oceoolution unb ben Gintritt 91merifa« in

ben Ärieg überhaupt gegen eine au«gebebnte Operation au«gefprocben haben.

Moeüe wollte baraufbin ben Oberbefehl niebcrlegen, lief ftcb aber bewegen

ju bleiben. Mit ©Recht betont Mangin, bajj bie Veratung ungünftig

gemirft unb ba« gegenfeitige Vertrauen jwifchen bem Oberbefehlshaber

unb feinen Generalen jerftört habe. 99ioeUe würbe nur unruhig gemacht.
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9D?angin meint, er hätte nicpf gu einer Vefprecpung gehen bfirfen, in ber

er »er feinen Unterführern gur 9Rebe geftellf mürbe.

©S mattete fomit fein günftiger Stern über ber feinblicpen öffenftoe,

atö fte nunmehr in mefentlich abgefepmäepfer 'jform begann.

©er cnglifcpc Eingriff bei ArtaS.

3mar hatte ber englifebe Angriff, ber am 9. April bei ArraS
begann, gunäepff einen fiberrafepenben ©rfolg. Unferc 6. Armee hatte bie

9Refer»en nicht nahe genug perangegogen. Aßir »ertoren bie Vimphöhen.

Hier hatten bie Kanabier angegriffen, bie, mie immer, an ber mieptigften

Stelle eingefept roorben maren. ®ie ©anfS, bie bereits in ber Somme*
fchtacht 1916 aufgetreten maren, leifteten bei ArraS mefentliche ©ienffe.

Schneeftürme erfchmerten aber batb nach bem 9. April bie Veroegungcn

ber ©ruppen unb »or allem baS Vorbringen ber Artillerie „gu einer 3«if,

als bie ©eutfepen noch nicht bie 3eit gehabt hatten, ihre 9?efer»en heran*

jubringen" (£>aig). 3m Caufe beS April erftarlte ber beutfehe Aßiber»

ftanb. Heftige ©egenangriffe bemiefen, baf ber englifche Angriff nur

unter aufjerorbentlicpen Verluftcn ober burch ein »öllig metpobifcpeS Ver»

fahren fortgefept merben tonnte. ©S märe jetjt an ber 3eit gemefen,

©ruppen unb Kampfmittel für bie beabfieptigte öffenfioe in ftlanbem

umjugruppieren, menn niept gerabe jept ber Angriff hätte fortgefept merben

müffen, um ben beginnenben frangöfifepen Angriff gu unterftüpen. AU»

mäplich lief fiel) bie ArraSoffenftoe oöUig feft. Sie patte im April unb

93?ai ben ©nglänbem einen Verluft »on runb 196 000 Vlann gebracht,

„jeboep mar ein fcpmaler Streifen ©elänbe gemonnen" (Aßrigpt).

©er frangöfifepe Angriff an ber AiSne unb in ber Champagne.

Am 16. April begannen bie frangöfifepen Angriffe an ber

AiSne unb in ber ©hampagne. Sie führten gu einigen örtlichen ©r»

folgen, brachen aber im Caufe beS rülai im gangen unter feproerffen 93er*

lüften gufammen. ©er ©urepbruep mar gefepeitert, bie fieperen Hoffnungen

‘ülioeUel patten ftep niept erfüllt. ©Tiit fieberhafter Spannung patte man
in gang $ranfreicp ben ©ag beS großen Angriffs erroartef. ©ie lange

©auer beS Krieges mürbe unerträglich, eS muffe ein ©nbe gemacht merben.

3eber hätte gepn 3apre feines CebenS gegeben, um am ©age beS Sieges

babei gu fein. UKit jebem ©age, ben man bem Angriff näher tarn, mucpS

bie Aieroojität. Vtan »erfpraep fiep Aßunber unb mollte um jeben 'Preis

ein ©nbe beS ©rucfeS. So fcpilbert ‘pierrefeu bie Stimmung. Um fo

gröfer mürbe ber ©Rücffcplag, als man fepr halb einfap, baf ber Angriff

gefepeitert mar. ©in ftarfer ‘pefjimiSmuS fpraep fiep in ber 'preffe auS

Digitized by Google



©ic fritifcbt Sage btt Sntentc. 47

unb ergriff ba4 £anb. ©ie großen Bertuffe malten einen gewaltigen

©inbrud 'Biete 'Parlamentarier Raffen nad? Angabe 9Kangin4 unb

£ptton4 oon einer Beobachtung4fieUe ber Schlacht jugefeben unb waren

entfett über bie hoben Bertuffe. 3bre Nachrichten oerfetjten bie Äammer
unb ba4 Bot! in Aufregung. (£4 b*e&/ bie

<

2lrtiIIerieoorbereitung fei unju*

reicbenb gewefen, ber Sanität4bienft tyabe oerfagt.

©ie fritifcbe £age ber ©ntente.

64 ift oon bobent 3ntereffe für un4, auf ©runb biefer Säuberungen

feftjuftetten, baff ber Siege4witle Jranfrei<h4 ju erlahmen begann,

©ngtanb aber blieb feft. £>aig oerwarf ben ©ebanfen, bie Offenfioe auf*

jugeben unb auf bie Biitwirfung ber Nuffen unb Stmerifaner ju warfen.

©a4 bauere bi4 jum näcbften 3abre. 3njwifcben gebe man bem ©egner

3eit, ftcb ju erboten, er habe freie Sanb, in 3tatien ober Nufjtanb anju*

greifen, ©egen einen ffarfen unb entfcbloffenen Jeinb fönne man nur im

£aufe ber 3eit unb unter fd>weren Kämpfen bie Oberbanb erlangen, ©er

Angriff müffe fortgefe^t werben, weniger um einen ©urcbbrucb ju er*

jwingen, at4 um ben Jeinb burcb fortgefebten Äampf ju jermürben.

Bm 4. Biai fanb eine Befprecbung in
cpari4 ftatt, ju ber £topb

©eorge plßblich au4 £onbon berübergefommen war. BJir finb barüber

burcb Noch genauer unterrichtet, ©enerat DRobertfon, ©bef be4 ©enerat*

ftabe4 be4 britifcben 9?eicbe4, batte oorber mit bem franjöfifcben ©bef be4

®eneralffabe4 ber Brmee, pötain, bem franjbftfcben Oberbefebt4baber

Nioelte unb bem ©enerat Jöaig eine mititärifdje Befprecbung, beren ©r*

gebni4 er fcbriftticb nieberlegte. ©4 b*'fsf barin: „BJir tarnen ju ber

einftimmigen Überjeugung, bafj e4 oon wefentlicber Bebeutung fei, bie

Offenftooperationen an ber Bkftfront burdbjufübren. ©in großer ©eit

ber Neferoen ber beutfdjen Brrnee ift burcb bie franjöjifcb*engtifcben An-

griffe bereit# erfd>öpft. REßenn wir bem Jeinb 3eit geben, fiep ju erboten,

werben bie günftigen 'Jotgen oertoren geben, ©er Jeinb wirb freie iöanb

haben, Nujjtanb ober 3tatien anjugreifen." 64 würbe jeboeb feftgeftetlt,

baf? bie £age jtd) geönbert habe, feitbem ber urfprüngtidje plan für bie

Jrübjabr4offenfioe gefaxt worben fei. „©iefer ‘plan ift nicht mehr brauch-

bar. ©4 fann nicht mehr bie Nebe baoon fein, bafj wir bie Jront be4

Jeinbe4 ju burebbredjen unb entlegene 3iele ju erreichen fuchen. ©4
fommt je$t barauf an, bie BHberftanbSfraft be4 Jeinbe4 aufjubrauchen

unb ju erfchöpfen BMr finb einftimmig ber Meinung, bafj unfer

3iet nur erreicht werben tann, wenn wir mit befchränften 3ielen, aber

unaufhörlich angreifen."
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3n ber Äonferenj am 4. 9Jiai trat Clopb ©eorge biefer 3lnficf>t bei,

betonte aber nachbrü (flieh, bafj über ben begriff ber Eingriffe mit be-

fcfaränftem 3iel fein 3weifel (lerrfcben bürfe. 9Dfan fönne barunter einen

Eingriff mit jwei bi« brei ©ioiftonen, aber auch einen grofjen Angriff,

wie ben britifdjen bei ’ülrra«, »erflehen. ©« fönne ftd) jef)t aber nur um
eine grofje Qlnftrengung banbcln, bie auf ben geinb einen möglich ff ffarfen

©inbrucf mache. <21uf ^Imerifa fönne man noch lange nicht rechnen, e« fei

,,bi« auf »eitere« eine unbefannte ©röfje". ©r fam ju bem Schluß:

„SRachbem ba« britifche Ärieg«fabinett bie Sachlage mit eingehenber Sorg-

falt geprüft hat, erfucht e« feine franjöftfchen ÄoUegen, in biefem 3ahr

bie Offenfioe mit ber ganjen Sacht ber beiben Äeere fortjufetien . . .

'Jelbmarfchatl Sir ©ougla« Aaig bereitet ftch mit ber 3uftimmung ber

Regierung barauf oor, feine gefamten Äräfte einjufetjen, um ben ‘Jetnb,

wenn nicht ju burchbrechen, fo bo<h jebenfall« in nicht wieber gutjumachen-

ber ‘Seife ju fchlagen. ©S wirb aber für ihn jwecflo« fein, fo ju hanbeln,

wenn nicht bie franjöfifcben Armeen gleichjeitig mit entfprechenber ©nergie

auftreten. Sir möchten be«halb bie ©rflärung haben, bafj, wenn ber

Eingriff wieber aufgenommen wirb, er auch oon beiben übeeren mit allen

Hilfsquellen unb ganzer ©atfraft burchgeführt werben wirb."

Sie franjöjtfche Regierung gab junächft nach unb oerfprad) bie Sort*

fehung ber Offenfioe. *2lber fte war nicht imftanbe, ihr Verfprechen ju

halten. 3war Würben bie Angriffe wieber aufgenommen, brachen aber

gegen ©nbe SCJJai enbgültig jufammen. Snjwifchen war ein Sechfel im

franjöftfchen Oberbefehl eingetreten.

©a« ’&nfehen 9?ioetle« war untergraben, ©er ©hef be« ©eneral-

ftabe« ber bjlrmee erhielt ba« 9?echt, alle militärifchen 'Pläne ju prüfen.

9ttoette fonnte nicht ben fleinften Angriff befehlen, ohne ben ©ntwurf

oorgelegt ju haben. 91m 10. Sai erfud>te ihn ber 9ftinifterprüftbent,

feine ©nthebung unter irgenbeinem Vorwanb nachjufudjen. 9?ioelle weigerte

fich junächft, weil ein Sechfel im Oberbefehl oom geinbe at« ©ingeftänbni«

ber 9tieberlage au«getegt »erbe. *21uch ‘pierrefeu berichtet, bafj 9lioetle

ftch an feine Stellung angeflammert unb oerfucht habe, bie ‘Verantwortung

für ben mifjglücften Angriff auf bie ©enerale Sangin unb Picheler ju

oerfchieben. “Sicheler foll ihm babei aber fehr beutlich geworben fein unb

ihm in einer fehr erregten Sjene in feinem 3immer, nachbem er oorher

bie ‘Senfter geöffnet hatte, bamit bie ganje Hingebung c« hären fonnte,

Snfamie unb Feigheit oorgeworfen haben, ©araufhin erfe$te bie 9?e-

gierung am 15. SCRai ben ©eneral 9iioelle burch ben bisherigen

©hef be« ©eneralftabe« ber Slrrnee, ‘p^tain. 9ln beffen Stelle

trat <5och.
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Sie Stimmung in ber Slrmee mürbe bebenflicf. ©unfle @e*

rürfjte Hefen um. Man fucfcte nach Schulbigen. ©er 9®ed>fel im Ober«

befeftf hien bie hltmmften ©erüchte ju betätigen, ©ine befaitiftifd>e

Organifation untermühlte bie 91rmee, fie bearbeitete bie Urlauber, »er«

anftattete geheime Q3erfammlungen, »erteilte Flugblätter unb fuchte burd)

Agenten in ©ifenba^njligen unb auf ben 93ahnhöfen auf bie Mannhaften
einjumirten. ©ie ©ifjiplin begann ftd) ju lotfern. Sinige Truppenteile

meigerten ftd), in ben Schiifjengraben ju gelten, anbere mollten nach c
Pariö,

um bie fojiale 9?e»olution burdjjufü^ren, unb gelten bie 3üge unb Äraft«

magentolonnen an. ®ie Meuterer arteten jmar im allgemeinen ifjre

Offiziere, aber fte »erfagten ihnen ben ©ehorfam. Sie mahlten Vertreter

unb grünbeten Solbatenräfe nach rufftfchem Mufter. Sange genug habe

ber Ärieg gebauert, er müffe fofort beenbet merben, fo hieß e«. Unfähige

©enerale Ratten if>re Ceute jur Schlacftbanf geführt. 9Barum firf) ferlagen,

mäbrenb hinten bie Arbeiter 15 bi« 20 Fronten ben Tag oerbienten! ©ie

erffen Meutereien entftanben nad) bem 20. Mai bei ben 9lrmeeforp«, bie

mehrere Monate in 9?uhe maren. ©ann mürben bie Frontfolbaten burd)

ihre ©rfa^truppenteile angeftetft. 3e länger bie Mannhaften in 9Ruhe

maren, um fo mehr maren fie »erborben. 93on hinten »erbreitete ftd) bie

Meuterei nad) »orn.

Soroeit bie ©arftellung Mangin«. Unlieb febilbert pnerrefeu bie

93orgänge. ©ie erften fd)limmen SRachrichten hierüber feien Einfang 3uni

getommen. ©in Regiment, ba« in bie »orberfte Cinie einrüefen follte,

fanbte 93ertreter jum 9?egiment«fommanbeur, um ihn ju benachrichtigen,

baß bie Mannhaften ftd) meigerten ju gehorchen. 9ln anberer Stelle

»erhanjten ftd) bie Meuterer in ihrem £interfunft«ort, bilbeten Solbaten»

räte unb gaben burd> 9lbgefanbte ben Offneren ihre 93ebingungen be-

fannt: ©rhöhung ber Söhnung, regelmäßiger Urlaub, 3ufherung, baß

nicht eher geftfirmt merbe, beoor bie feinblicben ©räben unb ©rahthinber*

niffe jerftört feien, ©in ©eneral mürbe mißbanbelt. 93ielfacb ertönte ber

9Ruf: „lieber mit bem Ärieg! lieber mit ben unfähigen Führern!"

9?ote Fahnen tauchten auf. 'pierrefeu beftätigt, baß man ben Offizieren

jmar nicht mehr gehorchte, aber, »on menigen Ausnahmen abgefehen, bie

Dichtung nicht »erfagte. So tief roie bei un« im 9?o»ember 1918 fanten

bie Meuterer fomit bod) nicht. 3n 16 9lrmeetorp« traten biefe ©r»

fcheinungen gleichzeitig ober turz hintereinanber auf. 'painleo^, bamal«

Äneg«minifter, hat 1922 geäußert: „©« gab einen Tag, mo znüfehen

Soiffon« unb 'pari« nur zmei ©ioifionen maren, auf bie man ftd) »ölltg

»erlaffen fonnte." („‘petit 'Parifien" 22. 1. 22.) ©ie Äeereöleitung gab

bie Schulb ber politifchcn 91gitation, bem 91Ugemeinen 91rbeiter»erbanb,

V. (Det CBtltfcle» Im HrMll unfern 9«inbt. 4
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ben Shnbifaliften. Sie warf ber Regierung oor, baß fle trog mehrfacher

Tarnung bie Agitation nicht oerbinbert fmbe.

©iefe ©arffellungen finb ausführlich »iebergegeben worben, »eit fte

für unS oon befonberer Vebeufung finb. 9Ber benft nicht an biefelben

©rfcßeinungen bei unS im 3ahre 1918, inSbefonbere in ben bunften

SRooembertagen! ©ie Vorgänge »ieberhoten ftch faft genau in berfelben

gorm. SRur baß eS ber franjöftfchen Regierung unb ÄeereSleitung gelang,

ber ‘Bewegung Äcrr ju »erben. SCRit ben fcßürfften VRaßnahmen »urbe

bie Otbnung im Äeer ©nbe 3uni »ieber f>eigefteUt.

SS fann nicht »unbemehmen unb entfpricßt ber franjöftfchen ©e*

pflogenheit, »enn man bie Schulb an biefen Vorgängen jum ©eil auf

Agenten fchiebt, bie im beutfchen Sotbe geftanben hätten.

9luS allen ©arffellungen unferer ©egner geht unjweifelßaft h'roor,

baß im SCRai 1917 eine fch»ere ÄrifiS in ber £age ber (Entente

entffanben »ar. 3u ben großen, mit bem gefcheiferten Eingriff oerbunbenen

Verluften trat baS Verfagen SRußtanbS unb bie VeforgniS, bie bie (Er-

folge beS El-VootlriegeS erregten. (ES ift bie ^rage aufgeworfen »orben,

ob wir biefe ÄrijtS hätten auSnu$en tönnen, fei eS ju einem ©egenangriff

gegen baS franjöftfcße Äeer, baS bem nicht mehr gewachfen »ar, fei eS

ju einem Angriff gegen 9?ußlanb ober 3talien. £e$tereS hot bie (Entente

erwartet. (Erftere SCRöglichfeit wirb oon franjBftfcher Seite betont, ©er

franjöjtßhe ©enerat X. Y. (a. a. 9.) fagt: „©aS Scheitern ber Operation

hatte bei unS eine fehr fchwere moralifche ÄriftS beroorgerufen, unfere

Slrmee war erfchüttert. ©in fchwacher Vorftoß beS “JeinbeS hätte genügt,

um Verwirrung ju oerbreiten."

Solche Vorfcßläge finb nachträglich leicht ju machen. ©amalS war

unS ber 3uftanb beS franjöftfchen SeereS nicht befannt geworben; er blieb,

wie 9?ocb fich auSbrücft, „eines ber wenigen wohlbehüteten ©eheimniffe

beS ÄriegeS". 9Rur fpärlich unb allmählich brangen 9Rad)ricbten oon

SCReutereien im franjöftfchen Seere ju unS herüber. Qlucb unS hotten bie

Schlachten bei 9lrraS, an ber QliStie unb in ber ©hotnpogne fchwere 93er*

lüfte unb einen ftarfen 93erbraud) ber 9Referoen gebracht, ©ie beutfdje

fieereSleitung blidlte mit Sorge nach bem Offen, wo ein rufftfcher Eingriff

brohte. ©atfächlich begann im 3uni bie ÄerenSfioffenftoe bei Smorgon

unb in ©alijien. 9lm 7. 3uni fe^te bei REßptfchaete bereits ber englifche

Eingriff in fjlanbem ein. 933ie im 3ahte 1916, fo würbe auch 1917

unfere l'age entfcheibenb babur<h beeinflußt, baß wir ben 9Rü<fen gegen

9Rußlanb nicht frei hotten. 9Bäre bieS ber 'Sali gewefen, fo wäre unS

ber Sieg im 9Beffen 1917 wohl ftcber gewefen.
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©ngtanb« fialtung in biefer 5?rifi« ift bemerfentwert: ©ie ftarfe

'Perfönlichfeit Clopb ©eorge«, ber im ©ejember 1916 an ©teile oon

^«guith an bie Spitje ber Regierung getreten war, machte fict> geltenb

unb blieb bi« jum Schlufj be« Kriege« oon mafjgebenbem <£influ§. ©r

backte nicht an Q3erftänbigung ju einer 3eit, al« toir un« in ©eutfdjlanb

mit $tieben«refolutionen befaßten. 3m OTooember 1917 trat in 'Jrant*

reich ein SSKann mit noch größerer <2Billen«fraft, ©lemenceau, an feine

©eite, ©inftweilen freilich ertlärfe ber franjöftfche Ärieg«minifter ‘pain-

leo£ am 7. 3uti in ber Kammer, bafj man auf längere 3eit hinau« auf

größere Operationen oerjichten müffe, eine unoorftd>tige ©rtlärung, bie

einftimmig oon ber franjöjtfchen $ritit oerurteilt wirb. %!« biefer ORebe,

bie „eine traurige RJerühmtheit" erlangte, ging pcroor, ba§ bie franjöftfche

'QIrmee jeben 93erfuch ju einem ©urchbrud) aufgab. ©er beutfche ©eneral-

ftab benutze biefe Äenntni« unb warf feine ©ioijionen nach bem Offen

gegen $eren«li (be ©iorieuj).

©ie ftlonbcrnfchlacht.

©ie 'Jortfetjung be« Kampfe« fiel junäcfyff ben ©nglänbem allein ju.

*23ei Slrra« war e« allmählich friß geworben, ©en ©nglänbern war e«

nicht gelungen, weitere ©rfolge ju erteilen, ©eutlich war bei un« ju

ertennen, bafj fich bie ©nglänber ju einem Angriff in fölanbern

gegen unfere il-RSoofSbaft« umgruppierten, obwohl Saig bie« bei Qlrra«

burch erhöhte $ätigfeit ju oerfchleiern fuchte. ©r behauptet fogar, un«

burcp Qlufjiehen langer 9Reihen oon Scheiben unb burch Scheinfanf« ge=

täufcht ju hoben, bie ba« beutfche Seuer auf jogen. *3Bir hätten

bann nachher über grofje abgefcplagene Eingriffe berichtet.

‘Slm 7. 3uni erfolgte ber 'Jluffaft burch ben Eingriff auf ben

RBptfcbaetebogen, beffen R3efth für bie ©nglänber al« ©runblage für

ben weiteren großen Angriff erforberlich war. Ceiber hotten wir un«

nicht entfchliefjen lönnen, bie für eine 33erteibigung äufjerft ungünfrige,

oorfpringenbe Stellung, bie jubem unterminiert war, rechfjeitig ju räumen,

©eit 3uli 1915 hotte, wie Äaig berietet, fchon ber ‘•Üiinenfrieg gegen bie

beutfchen Stellungen bei 'JBptfcbaefe begonnen, aber erft feit Sanuar 1916

würbe ein großer *3JJinenangriff oorbereitet. ‘planmäfjig Würbe ein

grofje« 3JJinenfpftem mit einer oorgefchobenen SDiinengalerie oon 8 km
*2lu«behnung au«gebaut. Snfolge ber fchwierigen RBafferoerhältniffe

fchritten bie Arbeiten nur langfam fort. 500000 kg Sprengftoff würben

angebracht, an gehn Stellen würbe am 7. 3uni 3 10 morgen« gleichjeitig ge-

fprengt. 3ugleich begann ba« 2lrtilleriefeuer, worauf bie 3nfanterie jum

4*
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Sturm antrot. „Sie gleichzeitige 3ünbung einer folcpen
t

30
r

2affe oon

Sprengftoff ift opne Vergleich im Vlinentrieg." (£>aig.)

9?acb forgfältigften, langen, oon un$ genau oerfolgten Vorbereitungen

beS ©egner« begann fobann bie grofje
<5latibernfcplacbt am 31. 3uli,

bie bis in ben Spatperbft anpielt. “Sin ber Seite ber ©nglänber ftanb bie

1. franjbftfcpe Armee. ABenn aud) oielfacp behauptet wirb, ber Eingriff

habe nur ben Veftp beS beperrfepenben ibötjengelänbeS öftlicp Vpatn et*

ftrebt, fo !ann hoch lein 3n>eife( baräber fein, bafj Äaig burepbreepen

wollte, um unS oon ber flanbrifcben Äüfte, ber VaftS unfereS U*Voot*

triegeS, ju oertreiben. 9lacpbem baS 9Aoellefcpe AngriffSoerfapren oerfagt

batte, glaubte man bureb fortgefepte Angriffe mit befcbränftem 3iel, bureb

eine 9?eipe oon ©injelfcplägen jum ©urepbrud) gelangen ju lönnen. 9?acp

jebem Schlag muffte bie Artillerie oon neuem oorgebraebt werben. 9?acp

biefem ©runbfap mürbe oon ben ©nglänbern bie glanbemfcplacpt ge*

febiagen. (Maurice.)

©reieinpalb SEftonate mürbe fo gelämpft, ohne bafj baS 3iel erreicht

mürbe, ©ie Aßitterung mar äujjerft ungünftig für ben Angreifer, ftänbiger

9?egen oermanbelte ben oon ©ranaten jerroüplten Voben in einen weiten

Sumpf. ©aS Vorbringen ber Artillerie unb ber Viunition mürbe fo

jeitraubenb, bafj, wie Äaig bemerft, bie ©eutfepen nach jebem Schlage

3eit gewannen, 9Referoen peranjupolen unb bie Verteibigung neu ju

orbnen. Saig gibt auch ju, ba§ bie neue „elaftifcbe Verteibigung" ber

©eutfeben, bei ber bie oorberften ganj bünnen Cinien ben Angreifer

lebiglicb in llnorbnung bringen follten, roäbrenb bie jurüdgepaltenen Äaupt-

fräfte bemnäcbft jum ©egenangriff oorgingen, „unftreitig einen geroiffen

©rfolg hotten", ©ementfprecbenb höbe er baS AngriffSjiel noch fürjer

bemeffen unb bie genaueffen artilleriftifipen Vorbereitungen jur Vetampfung

beS ©egenangriffS treffen müffen. 'Srop aller Scbmierigleiten unb tropbem

Saig offenbar frühzeitig bie Slnmöglicpleit eines ©urcpbrucpS einfap,

mufjte er ben Angriff unter ben febwerften Opfern immer roieber fort*

fepen. ©ie ©rünbe hierfür mürben im englifeben Parlament am 6. Auguft

1919 oon ©aoibfon eingepenb auSeinanbergefept, fte ftnb für bie Kenntnis

ber bamaligen englifeben Anfcbauung oon ber ©efamtlage wichtig (Saig

a. a. O.). ©aoibfon erllärte, bafj nach bem gänjlicben Scheitern ber

rufftfepen Offenftoe im 3uli bie ruffifcpe Armee niept tnepr alö Slampf-

truppe in Vefracpt gefommen fei. ©ie franjöftfcpe Armee fei bureb bie

inneren Slnrupen ftarf gefcproäcpt geroefen, bie italienifcpe föront fei im

Öttober jufatnmengebrodjen. Amerifa pabe noep leine Silfe bringen

lönnen. ©ie einjige Armee, bie ju einem Angriff befähigt gemefen fei,

fei bie britifepe geroefen. Sötte fie bie Offenftoe abgebrochen, mürbe ber

Digitized by Google



'pdtainÄ Eingriffe mit beftßränffcm 3W bei Q3erbun utib Caffauj. 53

fjeinb bie 3nitiati»e ergriffen unb ben fcbmäcbften ^5unft ber Alliierten

angegriffen haben. Er habe fjierju nach bem ruff1fcf>en 3ufammenbrucb

ftarfe Kräfte au« bem Offen fjeranjiefien fßnnen. Sie britifebe Armee

habe au« biefen ©rünben fo lange angreifen müffen, bi« ber 'Sinter bie

@efai)r einer beutfeben ©egenoffenftoe befeitigt habe. Schließlich gibt

Saoibfon auch ju, baß bie britifdje Abmiralitäf bureb bie Erfolge be«

Sl*Bootfriege« ftarf beunruhigt mar. Solange Offenbe unb 3eebrügge in

beutfeben Sänbett maren, feien bie engtifeben Berbinbungen im 5?anal ge-

fäbrbet gemefen. Saig begrünbet in feinem Ärieg«berid)t bie ‘Jortfebung

ber Angriffe ähnlich- Auch Cptton (a. a. O.) meint: „Saig muffte feine

Öffenfioe roetferführen, weil fonft ber ©egner ftcb gegen bie ftranjofen

gemenbet hätte, unb ba« hätte ein flnglücf merben fßnnen." E« ift jmeifel»

lo«, baß britifebe 3ähigfeit ben ^ranjofen über ben febmierigen Abfcbnitt

be« Kriege« h'nmeggeholfen hat-

9?eginalb Äann (a. a. O.) erfennt bie gefebiefte Rührung ber beutfeben

Berteibigung unb ben jähen 'Sillen be« Oberbefehl«baber« ber 4. Armee,

©eneral« Sijt o. Armin, befonber« an.

'Pßtain« Angriffe mit befebränftem 3fel Bei Berbun unb Caffan;.

Sie Sätigfeit ber ffranjofen befcbränlte ftcb feit ber gefebeiterfen

großen Offenjtoe an ber Ai«ne unb in ber Champagne auf bie 'Beteiligung

einer Armee an ber fflanbemfcblacbt unb je einen ^eilangriff am
20. Auguft bei Berbun unb am 22. Oftober an ber Caffaujecfe.

'P^tain« taftifebe unb ftrategifebe Anficßten ftanben in ftarfem

©egenfatj ju benen ^lioelle«. Schon gleich nach Übernahme be« Ober»

befebl« legte er Sert barauf ju betonen, baff man ficb auf einen langen

Äampf einriebfen müffe. Sie 'preffe follte bie ßffentlidje Meinung bar-

über aufflären, baß man angefiebt« ber Stärfe be« ©egner« feine Sunber
oon ihm ermarten bürfe. Sie ermähnt, hatte er ftcb bereit« 1915 auf

©runb ber bi«herigen Erfahrungen bahin au«gefprod)en, baß ein Surcb»

brueb nur mßglicb fei, menn bie feinblicben 9?efer»en oorber bureb mieberholte

Angriffe an »erfebiebenen Stellen abgelenft unb abgenübt morben feien.

3n taftifeber Bejahung fei e« nßtig, ba« ununterbrochene Borgehen ber

3nfanterie bureb Begleitmaffen ficberjuftellen. ©rößere Sirfung unb

Bemeglicbfeit ber Artillerie unb bie meitere Entroicflung ber ^anfroaffe

müßten erffrebt merben, um ben Angriff ber Snfanterie im fflufj holten

ju fßnnen. 'p&ain neigte an ftcb jur Borficbt, er mar überhaupt ein

©egner ber Offenjtoe ä outrance unb hanbelte in ber jmeiten Sälfte be«

3ahre« 1917 al« ein fjabiu« Eunctator. Buat („Sinbenburg") meint,

bie« fei burebau« nicht hauptfäcblicb megen ber febmeren, bei ber ge-
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geiferten JrühjahrSoffenftoe erlittenen Verlufite gefdje^en, fonbem habe

auf ber Qinfidjt beruht, bie ftcf> ^tain auf ©runb ber Kriegslage gebilbet

habe: 3ut>or tnüffe eine erhebliche Steigerung ber Kampfmittel, inS-

befonbere ber Artillerie, ber Munition unb ber $anfS, foroie bie nach

(Eintreffen ber Amerifaner in AuSjicht ftef»enbe }ahlenmaf)ige Überlegenheit

abgewartet werben, beoor man wieber ju großen Operationen übergehen

tönne. ABeber tonnte bie Snbuftrie bie ihr erteilten Aufträge »or bem

Frühjahr 1918 erfüllen, noch waren bie Amerifaner »orher }u erwarten.

„3<h warte auf bie Ameritaner unb bie $anfS", fagte ‘P&ain im

September 1917 jum KriegSminifter 'painleoe (^ainleoe im „^etit
c
Pariften", 22. 1. 22). Glicht überall in Jranfreicp fanb 'petain hwrin

3uftimmung. ßiorieuj (lagt, bafj bie SCRethobe beS neuen ©eneraliffimuS

ihren hoffen AuSbrucf in einem oöllig unbeweglichen Abwarten beftanben

habe, bi4 bie Amerifaner (amen.

ViS ftch bie SCRöglichfeit einer größeren Operation wieber bot, hi«K

eS ^fain für erforberlich, fich auf Angriffe mit begrenjtem 3iel ju be-

fchränfen, bei benen bie 3nfanterie gefront würbe unb bie Hauptaufgabe

einer ftarfen Artillerie juftel. Vefonberer ABert würbe babei auf Über-

rafchung gelegt. 0urd> forgfältige Vorbereitung follte ber (Erfolg fo ficher

als möglich gefte&t werben.

9iach biefen ®runbfä$en würben bie Angriffe im Auguft unb Offober

geführt. Veibe Angriffe hatten einen jrnar nur örtlichen, aber nicht un-

bebeutenben (Erfolg. Sie waren, wie ARangin angibt, mit berartig un-

geheuren ARitteln geführt worben, wie man fie auf auSgebehnfen fronten

gar nicht anjuwenben imftanbe war. ARan wollte ficher gehen. ©ro|e

ftrategifche 3iele würben nicht erftrebt. ARan nutzte bie eigenen (Erfah-

rungen com Frühjahr unb bie ber (Englänber in ber Jlanbernfchlacht

auS. 0ie (Erfolge hoben ben ©eift ber Gruppe unb baS Vertrauen

}um ©eneral ^etain. 0ie franjöfifche Armee war wieber angriffsfähig.

©ie 9Rieberlage 3talicnS.

0a traf für} nach bem franjöfifchen (Erfolg bei ßaffauj plöfjlicb bie

Nachricht oon ber fchweren Alieberlage ber Staliener ein. Am
24. Oftober war ber 0urchbruch bei 5olmein erfolgt. 0afj ein beutfcher

Angriff irgenbwo beoorftänbe, hatten bie Alliierten feit einiger 3«it »er-

mutet. 9Rach einer engüfchen Angabe (ABright) rechneten fie auch mit ber

ARöglichfeit eines beutfchen Angriffs burch bie Schwei}, burch ben ber

rechte fran}öftfche Flügel hätte umfaßt werben follen. 0ie Schwerer
Regierung habe eine Verlegung ber ^Reufralität ber Schwei} ebenfalls

für möglich gehalten. 'Joch h a& e für biefen Jall bereits einen OperationS-
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plan aufgefteUt. ©anach follten bie fchweijer Gruppen fämpfenb in ba«

Hochgebirge au«weichen. Snjwifchen würben fünf franjbjtfcpe ©ioijtonen

bie burch ba« Slaretal marfdjierenben ©eutfcheti umfajfen, währenb bie

Schweizer Slrmee bie anbere 'Jlanfe angriffe. SBieweit bie« jutrifft, mufj

bahingeftellf bleiben. ©ajj 'Socp einen ^lan entworfen hat jur 91uf*

ftellung einer Slrmee weftlicb be« 3ura, bie fowohl gegen einen beutfd)en

©urchmarfch burch bie Sdjweij bereitfteben, al« auch jur fcpnellen Unter*

ftü$ung ber Staliener bienen tonnte, wirb anberweitig betätigt ('puaujr

a. a. 9.). 3n einem franjoftfcfen *Buch (3. 9?. „<5ocb") wirb behauptet,

©eneral Söepganb fei 1917 nad> 'Sern gef^icft worben, um mit bem

fcbweijerifdjen ©eneralftabe ba« Verhalten gegenüber einem beutfcben

©urchmarfcf burch bie Scfweij ju oereinbaren. Sie SJiitwirfung ber

fchweijerifcfjen Slrmee fei ihm jugeftchert worben.

Siach ber ©arffetlung bei 'pierrefeu hat ferner ber betannte Staat«*

mann SEJleffimp, bamal« Oberft in ber Sirmee, fcpon früfjeitig in einem

'Briefe an ben 9SRinifferpräftbenten bie Regierung gebeten, ihre Slugen

nach 3talien ju richten, wo ber näcbfte Stof be« ©egner« erfolgen würbe,

^atfächlich fei baraufbin bie Serbinbung mit Stalien aufgenommen unb

ein 5ran«portplan für bie franjöftfchen Gruppen entworfen worben.

3talien fei aber nicht febr geneigt gewefen, auf bie franjöfifcbe Unter«

ftütjung einjugehen. 3m ©efühl, ben Öfterreichem überlegen ju fein,

habe e« oorgejogen, auf eigenen ffüfjen ju ftehen. ©ie (Erfolge, bie bann

bie 3taliener im Sommer in ber 11. 3fonjofchlacht errangen, hätten bei

ben $llliierten grojje Hoffnungen erwectt. 9Kan habe ben Stalienern eine

bebeutenbe Unferftü|ung angeboten, um befcpleunigt trieft ju nehmen unb

auf SBien ju marfchieren. Stalien aber habe entweber eine SJtiUion Sol*

baten ober gar teine haben wollen. Sooiel habe man nicht abgeben

fännen, ohne bie SBeftfronf ju entblößen. 3ubem habe Stalien bie Leitung

ber Operation beanfprucht So lief man ben 'plan fallen. Q3on italienifcher

Seife wirb bem wiberfprochen. 3m Sommer 1917 habe eine 93efprechung

über eine Unterftüfjung ber 3faliener ftattgefunben, um jte ju einer ent«

fcheibenben Operation gegen Öfterreich-Ungarn ju befähigen. (Saborna

habe baju eine 'Berftärfung burch 10 ©ioijtonen, nicht burch 1 STMion

geforbert. Sluch fei ber Oberbefehl nicht oerlangt, fonbem oon ffocp an*

geboten worben. Sftan fam aber 1917 nicht über 'Befprecfungen hinau«

unb oerfchob alle« weitere auf 1918 (3talicu«, ,,3talien« militärifc^c

Slätigfeit im SBettfriege").

©a« 3ufammenwirlen auf bem italienifchen Ärieg«f<hauplah ftiefj bei

ben Sllliierten auf ähnliche Schwierigteiten wie bei un«. Slu<h wir hatten

feine SRitlion oerfügbar jur Unterftüfjung ber f. u. f. Slrrnee. So war
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auf beiben Seiten eine grofe ©ntfcheibung nicht ju erreichen. Sfit Sinter,

flübung oon fteben beutfchen ©ioifionen tonnte unfer Angriff im Oftober

1917 nur ein begrenjte« 3iel erftreben unb nur »on einer Seite au«, oom

3fonjo, angefetjt toerben. 1916 hatten bie Öfferreid)er tebiglich mit ihren

eigenen Kräften oon ©irot au« angegriffen. Sine wirtliche ©ntfcfeibung

wäre nur burcb einen gleichjeifigen Angriff oon ©irol unb oom Sfonjo

au« möglich gewefen. Aierju hätte e« ber llntcrftühung burch ftarfe

beutfche Kräfte beburff, bie 1917 nicht oerffigbar waren. 1916 wären

biefe wohl oorhanben gewefen," wenn wir auf ben Angriff bei Verbun

oerjichtet hätten. Statt beffen gingen beibe AeereSteitungen bamal« ihre

eigenen ‘Siege.

©leid) nachbem am 25. Oftober bie erften Nachrichten über ben

©urchbruch bei ©olmein anfamen, befchloffen bie Alliierten, ben 3talienem

ju Ailfe ju fommen. 3m ganjen würben 6 franjöfifcbe unb 5 englifche

©ioifionen nach 3talien gefcbicft. ©er ©ranSport war währenb be«

SiinferS 1916/17 bi« in alle ©injelheiten oorbereitet worben unb begann

am 28. Oftober. Am 2. Nooember trafen bie erften ©nippen in ber

©egenb be« ©arbafee« ein. 150000 Nlann mit allem Material unb

bem erforberlichen Nacbfdjub waren mit größter SchneUigfeit über bie

Alpen ju beförbern. Nur jwei ©ifenbabnlinien, über ben Nfont ©eni«

unb läng« ber Nioierafüfte, ffanben jur Verfügung. Ntan muffe baher

Kraftwagen ju Ailfe nehmen. ©iligft würben bie Alpenftrafcn erfunbet

unb baraufhin bie Strafen oon Vrianqon über ben Nlont ©enhore, oon

Nijja über Venfimiglia unb ben Sol bi ©enba fowie läng« ber Küfte be-

nutz Auch berittene ©ruppen marfchierten auf biefen Strafen, ©ie

Kraftwagen beförberten hauptfäcblich Nfunition, ©eräf unb Verpflegung,

teilweife auch 3nfanferie. ©ie Vewegung bauerte ben ganjen No*
oember über, Jranjöfifcbe Siegearbeiter, 3taliener unb öfterreicbifcbe

Kriegsgefangene arbeiteten ben ganjen Siinter, um ben Schnee oon ben

Strafen wegjufegen. ©fwa Nfitte Nooember war bie armde d’ltalie

öftlich unb füblich oom ©arbafee oerfammelt („Neoue be« beup monbe«",

15. 10. 21).

©ie franjöfifcbe 10. Armee (©ucbhne) lub oom 31. Oftober bi«

2. ©ejember bei Verona au«, bie englifcfe Armee (‘plutnet) bei Nfantua

oom 11. Nooember bi« 15. ©ejember. ©ie oberfte Seifung hotte juerft

'Joch, fpäter Japolle. Veibe Armeen würben fobann an bie Vrenfa oor*

geführt.

Siright erjählt, baf Saboma trof ber hfionnahenben Verftärfungen

bie ^iaoelinie aufgeben unb h’nter ben Nfincio jurücfgehen wollte.

Nur burch ba« energifche ©ingreifen Joch« fei er baran oerhinbert worben.
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©ie Schlacht bei Sambrai.

Am 20. 9?o»ember erfolgte ein Vorftoß ber Sngtänber bei

Sambrai. ©a« wefentlich 9teue h*e*bei war bie »ötlige ©eheim*

baltung ber Vorbereitungen, bie gelungene Überrafcßung unb bie eefte

Verwenbung »on §anf« in großem Vtaßffabe.

9ia<h ber ©arfteüung, bie Saig in feinen Kriegsberichten gibt, war

ber 3wed be« Angriffs bei Sambrai, einen örtlichen Srfolg an einem

unerwarteten ^unft ju erringen, naebbem bie ©eutfeßen burd) ben ftarten

Kräfteoerbraucß in ber ^lanbernfd)lad)t gejwungen worben waren, ihre

übrigen fronten ju fchwäcßen. ©ie AuSmaßl ber <
21ngriff^ftelle unb bie

Vorbereitungen nabmen längere 3eit in Anfpruch, aber alle« würbe fo

geheim al« möglich betrieben. Schließlich würbe Sambrai al« geeigneter

^unft gewählt- Sier waren bie ©eutfehen fchwach, unb ba« ©elänbe

begünstigte bie Verwenbung »on ©ant«. Saig bemerft, eS fei weniger

auf bie Sroberung »on Sambrai, al« auf ben Vefttj ber beherrfchenben

Stellung »on Vourlon abgefehen gewefen, »on wo au« man ben Srfolg

nach rechts ober linf« habe erweitern tönnen. ©och foll bamit wohl

nachträglich nur befchönigt werben, baß bie Sinnahme »on Sambrai

mißlungen ift unb baß ba« 'Jeftbeißen bei Vourlon ftch al« fehlerhaft

erwiefen hat. Starte Kräfte hotte Saig nicht jur Verfügung, auch wäre

ihre Verfammlung nach feiner Anjicßt nicht geheimjußatten gewefen.

©eneral Vpng würbe mit ber Ausführung be« Angriff« beauftragt. Von
ber bisher üblichen Artillerieoorbereifung würbe Abftanb genommen, bie

ftarten Sinberniffe follten burch ©antS jerftört werben. Sobalb bie §ant«

unb bie Snfanferie in enger Verbinbung »ergingen, foHte bie Artillerie

ohne »orherigeS Sinfchießen bie Vetätnpfung ber feinblichen Artillerie unb

bie Unterftütjung ber Infanterie burch ‘Jeuerwalje beginnen. Starte

Kaoaßerie würbe bereitgehalten, um bei günftigem Verlauf »orjubreeßen,

ftch gegen bie beutfehen Verbinbungen ju wenben, bie VefehlSübermittlung

ju unterbinben, bie Sifenbabnen ju jerftören unb bie Seranfübrung »on

Verhärtungen ju oerhinbem. Alles tarn auf Überrafcßung unb ©eheim*

haltung an. „9?ur bie $ant« gaben bie SCRöglicßfeit, auf bie Artillerie*

»orbereitung ju »erjicßten unb unfere Abjtchten »or bem geinbe bi« jum

Augenblid be« Angriff« ju »erbergen."

Am 20. 9io»ember um 6 £lbr 20 Vtinuten traten bie 3nfanterie unb

bie §anfS in einer Vreite »on 9600 m an, 7 ®i»ifionen in erfter Cinie,

jebe mit 45 ©ant«, 5 Äaoaßeriebioiftonen in jweiter Cinie. („9?e»ue

militaire generale" 15. 1. 22.) Sine ehrenoolle (Erwähnung ftnbet in ber

Schilberung Saig« ein beutfeher Artiflerieoffijier, ber bei ftleSguihreS

allein in einer Vatterie übriggeblieben war, perfönlicß ein ©efeßfit)
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bebienfe unb »tele Sanf« aufjer ©efedjt fetjte, bi« er fiel ©er (Erfolg

be« Angriff« war befanntlich grofj.
cH3enn bie ©nglänber mit ftarfen

Kräften in ben folgenben (Jagen »orgeftofen mären, fonnte ber ©urch*

brucb gelingen, ©ine gefährliche Ärift« entftanb auf ber beutfchen Seite.

•Slber am 22. mufften bie Sngtänber ruhen, beoor fte ben ‘Singriff fortfetten

tonnten. So hatten t»ir 3eit, 9\efer»en Itecansubringen. Hartnäcfig

»erfolgten bie ©nglänber in ben näcbften Sagen ihr 3iel, ftch Vourlon«

ju bemächtigen unb ftch bort ju behaupten. Sie tarnen in biefer meit

»orfpringenben SteHung in eine taftifch ungünftige tage. Sptton meint,

fie hätten beffer getan, rechtseitig freiwillig Vourlon ju räumen. Unter

‘SluSnutjung biefer Sage gelang e« am 30. SRooember ber beutfchen

2. 'Slrmee, burch einen gefchictten ‘Singriff bie ©nglänber ju überrafchen

unb ihnen ben ©rfolg mieber ju entreißen.

Über bie Vereitftellung franjBfifcher llnterftüttungen macht Saure

nähere Eingaben. “Slm 19. SRooember traf im franjBftfchen Hauptquartier

ein 'Slbgefanbter Haig« ein, ber bie erfte SCRitfeilung über ben am folgenben

Sag geplanten Angriff machte unb um Vereitftellung eine« franjBftfchen

„Verfolgung«betachement«" bei gerönne bat. 3m franjBftfchen Haupt»

quartier mar man fehr erftaunt, bafj e« gelungen mar, bie Vorbereitung

be« Unternehmen« fo »Bllig geheimjuhalfen, unb bafj ber ‘Singriff auf

ein »on bem bisherigen ©ebrauch fo »Bllig abmeichenbe« Verfahren

begrünbet merben follte. ©iligft mürben mit ber ©ifenbahn unb mit

Äraftmagen bei gerönne unter bem Vefehl be« ©eneral« ©egoutte jmei

Snfanterie» unb brei Äaoalleriebioifionen bi« jum 20. nachmittag«

jufammengejogen. $lber e« traf »on englifcher Seite teine ‘Slufforberung

jum Vorgehen ein. *311« man fich ertunbigte, erfuhr man, bafj ber

©urchbruch nicht gelungen mar. ,,‘Sßieber einmal hatte man eine Stellung

burchbrochen, aber bahinter traf man auf anbere Sruppen. ©ie ©ng»

länbet hatten nicht für bie ununterbrochene Wortfehung be« ‘SlngriffS

geforgt, fonbern nur eine Sinie »on ©ioiftonen unb bahinter Äaoaüerie

jur ‘SluSbeufung be« ©rfolge« bcreifgeftellt. 3mei Sahre lang hat man
e« fo gemacht, fo bafj eS »ollftänbig jur Srabition geroorben iff. ‘SDieber

einmal fcheiterte man bamit." Haig entlief ba« franjBjifche „Verfolgung«»

betachement", nacfbem e« einige 3eit gemartet hatte.

©ie Vertoenbung »on Sant«.

SERit 9?echf rechnet Saure bie ©ambraifchlacht ju ben grofjen Ärieg«»

ereigniffen. Sie habe bie VJöglichleif »olliger Überrafdiung ergeben,

©urch forgfältige Verbecfuttg ber ‘Slrtiderieftellungen, peinliche ‘SBahrung

be« ©eheimniffe« in ben Stäben, ‘Sßegfall jebe« 'SluBbauS »on SluSgang«»
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ffeüungen, »or öUem aber burch bie Verwenbung »on ©an!« fei bieS

bei Satnbrai gelungen. „Sine neue, bebeutungSooüe Angriffsform! ©aS
mar in bet ©at bie ©aufe ber Kampfwagen in ber großen Schlacht. ©ie

Alliierten »erftanben bie Cefjre. Cubenborff, burch bie Srfolge feines

©egenangriffS geblenbet, erfannte fte nicht in ihrer ganjen ©ragweite unb

gab feiner Regierung nicht ben Antrieb jur Schaffung biefer neuen

A3 affe, beren Vrauchbarfeif ftch foeben gejeigt hatte."

SS fragt fich, inroieroeit biefer Vorwurf berechtigt ift. ©ie Cehre,

bafj liberrafcpung bie michtigfte Vorbebingung für ben Srfolg eines

Angriffs im StetlungSfrieg fei, jogen mir bamalS auch auS ben Sreigniffen

»on Sambrai. V3ir fuchten bie llberrafchung in ber ffolge burch äujjerffe

©eheimhaltung ber Vorbereitungen unb burch rin neues artillerifitifcbeS

Verfahren ju erreichen, baS bie Sröffnung beS AßirfungSfcbiefjenS ohne

»orherigeS auffälliges Sinfchiejjen ermöglichte. ©iefeS Verfahren hat ftch

im Frühjahr 1918 glänjenb bewährt. Kampfwagen ftanben unS nicht jur

Verfügung. Ciegf hier eine VerfäumniS »or unb tonnte baS Verfäumte nach

ben einbrucfSoollen Sreigniffen ber Sambraifchlacbf noch nachgeholt werben?

3um erffen ARale waren ©anfS im September 1916 »on ben Sng*

länbem in geringer 3ahl »erwenbet worben, ©ie Snglänber hatten fee

heimlich hergeffellt unb bie Vejeichnung „'SanfS" irreführenb angewenbet,

als ob eS fich um fahrbare VetriebSftoffbehälter hanbelte. ©ie »on ben

Snglänbem junächff »erwenbeten ©anfS waren jiemlich fch»er, fpäter

ging man ju Heineren, leichteren Kampfwagen über. 3n ber Schlacht bei

ArraS im April 1917 machten fich bie ©antS beim Angriff ber Snglänber

bereits beträchtlich bemertbar. 3n ber 'Jlanbernfchlacht 1917 trat bagegen

bie Verwenbung ber englifdjen ©anfS infolge beS ungünftigen VobenS

nicht entfeheibenb h*r»or. 3n 'Jranfreicb hatte man bereits im 3ahre 1916

mit ber Äerffeüung »on Kampfwagen bei Schneiber-Sreufot unb in ben

Vierten »on Saint-Shamonb begonnen. VereitS bei bem Angriff beS

©eneralS ©iioelle im Frühjahr 1917 trafen 200 ©anfS auf. Sbenfo

würben fie im Oftober 1917 bei bem franjöfifchen Angriff bei Vtalmaifon

»erwenbet. ©ie ©anfS erwiefen ftch aber atS recht grofj unb boten ber

beutfehen Artillerie gute 3iele. Starte Verluffe trafen ein, ohne bafj

entfeheibenbe Srfolge erreicht würben. Vcan erfannte, ebenfo wie in ber

englifcpen Armee, bie 9iotWenbigfeit, Heinere, beweglichere Kampfwagen
ju fchaffen, unb ging jur Äerftellung beS leichten char Renault über, ber

fich aufjcrorbentlich bewährte unb htufe «och *m franjöfifchen Äeere

hauptfächlich »erwenbet wirb. 9?acb Angabe painleoeS („Petit parijiett",

22. 1. 22) ift bie Sinführung biefeS V3agenS baS Verbienff pöfainS. 3m
3uni 1917 feien 3000 Heine V3agen beftellt worben.
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“Stuf beutfcher Seite war auS ben bisherigen Ereigniffen bie c
233id)tiafett

beS neuen ÄriegSmitfelS noch nicht im ooUen Umfang erfannt worben.

$och war bie Oberfte SeereSleitung bereits im Oftober 1916 mit ber

'Sorberung beS Hanfbaus an baS ÄriegSminifterium ^erangetreten. Sin

'probewagen, ber im Srühjahr 1917 oorgeführt würbe, befriebigte nur

teitweife. Erft im Sabre 1918 gelang eS, 15 brauchbare Ißagen an bie

Sront ju bringen. 3m Sommer 1918 entfchlofs man ft<h, mit ber Äer*

ftellung neuer, leichter $anfS ju beginnen, bie aber erft im Srübiabr 1919

fertig werben fotlfen. Sie famen baber nicht mehr in ‘betracht. SS ift

jujugeben, bafj in ber Äerftedung oon 5anfS mehr hätte erreicht werben

fönnect, wenn ein fchärferer ®rucf oon ber SeereSleitung auSgeiibt worben

wäre, “ülber ben Q3orfprung beS ©egnerS hätten wir bei unferer gefpannten

3nbuftrie(age unb bei ber Befcbränftheit unferer ^Drittel nicht mehr ein»

holen tonnen, nachbem burcb bie Schlacht bei Eambrai bie
<2Dichtigfeit

beS Hanfbaus flargeftellt war. ES hanbelte fi<h um eine fchwierige

SReufonftruftion, bei ber irgenbwelche Erfahrungen nicht jur Verfügung

ftanben.
(2Bir buffen unS gegenüber ben feinblichen §an!S in ber Sotge

burch eine forgfältig organifierte $anfabwehr, bie burchauS gute Ergebniffe

hatte, bis im 3ah« 1918 ber „^anffchrecfen" oon neuem auflebte, als

unfere Gruppe in ihrer Äampffraft nachlief). ES wirb bieS bei Befprechung

ber Ereigniffe beS SahreS 1918 erörtert werben.

Unfere ©egner ftnb oielfach mit ber Q3erwenbung ihrer ‘SanfS in ben

3ahren 1916 unb 1917 nicht einoerftanben. ©eneral X. Y. (a. a. O.) fpricht

fogar oon bem SJiifjerfolg ber englifchen $anfS 1916 unb 1917 oor ber

Eambraifchlacbt unb ber franjöftfcben £anfS am 16.
<

2Ipril 1917. 'ERan

habe fte ju früh unb in ju geringer 3ahl eingefetjf, ftatt abjuwarfen, bis

fte in genügenbet 'iSRenge oorhanben gewefen unb bis bie 5aftif ihrer

Berwenbung unb Berbinbung mit ber Snfanterie erprobt worben wäre.

iMerbingS habe ber oorjeitige Einfag bie ©eutfehen baju oerleitet, bie

$anfS ju unterfchähen. ‘2IIS baher 1918 „ber char Renault erfchien, trug

er ben Sieg baoon".

^luch ‘piertefeu wenbet gegen baS englifche Verfahren ein, bafj ber

Berfud) mit 5anfS ju früh gemacht worben fei. Äätfe man bei Eambrai

auf einer Sront oon 40 km ‘Breite mit ber oierfachen 3ahl oon tJanfS

angegriffen unb ficb jur unmittelbaren <2luSnuf>ung beS Angriffs bereit*

gehalten, fo wäre ein bebeutenber Erfolg möglich gewefen. ®ie 'JanfS

hätten fich als baS befte SRittel jur Überrafchung unb jutn ®ur<hbruch

erwiefen. Solche SRittel äußerten ihre oolle ‘JBirfung hauptfächlich bei

ber erften %iwenbung. ES fei ein Sehlet gewefen, ba§ bie Englänber

in ber Sommefchlacht fchon baoon ©ebrauch gemacht hätten, obwohl fte
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61©ie Cage ber Sntente gnbe 1917.

nur eine ungenügenbe 3ahl oon ©ant$ befafjen, währenb bie $ranjofen

noch gar (eine Ratten. ©ie ©eutfcben gälten nach ber Geblaut bei

Gambrai halb Gegenmittel gegen bie ^antgefabr gefunben.

Spierrefeu fnüpft h'eran eine Betrachtung über bie jufiinffige Be-
beutung ber 5anf$. B2if biefer *5rage befd>äftigt ftch auch ein intereffanter

Auffah be$ Oberffen ®ußer (9voi;al ilniteb Geroice Snftitution,
<

3Jfai 1920).

©ie Aßaffenwirfung habe biSper ber Berteibigung bie Überlegenheit über

ben Eingriff oerfchafft. ©er ©anl fei bie AngriffSmaffe geworben, bie

ber Berteibigung überlegen fei. Geine Anwcnbung habe baä moberne

Gchlachtfelb umgeftaltet. Aßie bie alten Witter im Banjerfdjuh, aber

mechanifch oorbewegf, trügen fie ben Eingriff beftänbig oormärtä. Be-
wegung unb treuer feien taftifcb oerbunben unb wirften unauSgefeht fort,

ibätte Napoleon in ber Geflacht bei ‘JBaterloo eine
<2Rafd)inengewehr-

fompagnie gehabt, hätte er ben Gieg errungen. Aöenn bie Gnglänber 1914

über ©anfä oerfügt hätten, wäre ber Ärieg oon ihnen in bemfelben 3ahre

gewonnen worben, ©ie ‘[yrage wirb in Gnglanb oiel befprochen. ‘Jßährenb

oon ber einen Geite behauptet wyrb, in jwanjig 3ahren Würben bie

Gchlachten nur burch 'Sanfä entfehieben, wirb oon anberer Geite entgegen-

gehalten, bah eine folche übertriebene Bewertung ben Gtoff über ben

©eift ftelle unb bie ^OJoral unterflöge.

©ie Cage ber Gntente Gnbe 1917.

©ie weiteren Greigniffe be$ 3af>re$ 1917, bie rufftfehe Äerenäfi*

Offenfioe im 3uli in ©alijien, bie Ginnahme oon 9?iga unb Öfel
unb ber 3ufammenbruch 9?uhlanb$ geben ju befonberen fritifchen

Bewertungen feinen Anlah-

3n feinem Beriet an ba« ^riegäminifterium gibt Gir ©ouglaö Aaig

bei ber Betrachtung ber Cage am Gnbe beä 3ahre$ 1917 ju, bah

ber Äampf (ich anberS geftalfete, al4 bie Gntente bei ber 5tonferenj

Gnbe 1916 gebacht hatte, ©ie grofje allgemeine Offenfioe fei in ber

beabjichtigten Aßeife nicht juftanbegefommen. 9?ufjlanb habe oerfagt, bie

‘Jranjofen unb Gnglünber hätten angegriffen, beoor bie 3tatiener bereit

waren, ©ie italienifche 3?ieberlage habe eine Gchwächung ber Alliierten

an ber Aßeftfront oerurfacht, beoor bort bie Offenfioe ju Gnbe geführt

gewefen fei. 1917 war ein 3ahr ber Gnttäufcbung, fagt BJauriee.

AIS am 3. ©ejember in ‘Jranfreich bie Nachricht oon bem beoor-

ftehenben rufjifcfoen ABaffenftiUftanb eintraf, war eS flar, bah bie ©eutfcben

im 3ahre 1918 ihre Äauptfräfte ju einem Angriff auf bem weftlichen

Äriegäfchauplah jufammenfaffen würben.
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®ie franjöfifche ‘ülrmee, meint 'pierrefeu, habe infolge ber gwecf*

mäßigen unb weit auöfcpauenben 13Rapnahm*n 'pötain« fampffräftig unb

o^ne ftch burch nuglofe Angriffe gefc^mäc^t ju haben, bcreitgeffanben,

nicht aber bie Gnglänber. ©en ganjen Sommer unb Serbff hätten fte

nach 9iioell£« Shftem gefämpft unb 400000 9Rann auf flanbrifchem

'Soben liegen laffen, ohne {ich ber Äüfte bemächtigen ju fönnen. 9}un

fehlte e« an Grfap. ©ie englifche ‘ülrmee fei übermäbet unb entmutigt

gewefen unb habe biefelbe Ärift« n>ie bie Sranjofen nach bem 16. 'Slpril

burd)machen müffen. Qluch be Giorieur weift auf bie großen Verlufte

ber Gnglänber in ber Schlacht bei ^Irra« unb in ber „unüberlegten

Slanbemfchlacht" h'n- ,,&m einige &öhen mit unenblicher *2lnftrengung

ju erobern, ha&*n ft* ba« jerwühlte ©elänbe mit Saufen oon Reichen

bebecft, ohne ein ernffliche« Grgebni« ju erreichen." Von englifcher Seite

wirb bie« jugegeben: „Olm Gnbe be« 3ahre« waren wir ermübet unb

erfcpöpft burch bie fchrecflichen 'Seelüfte. Verhärtungen tarnen nur

fpärlich unb tropfenweife an." (Cptton.) Rluch *5Bright (a. a. 0.) oerurteilt

ben furchtbaren unb nuglofen Verbrauch ber englifchen Gruppen hn

3ahre 1917. 3n fylanbern unb bei Gambrai habe bie englifche ‘Jlrmee

in ber 3eit oom 3uni bi« ©ejember runb 454000 V?ann oerloren. ©a«
ganje 3ahr 1917 habe ben Gnglänbem 650000 SDcann gefoftet.

©er Ü-Vootfrieg.

©egen Gnbe be« 3af)te« 1917 tonnte bie beutfehe Seere«leitung

überfehen, bap ber U-'Sootfrieg bie erhoffte entfeheibenbe VMrfung in

ber oom Rlbmiralftab in ‘Sluäficht gepeilten 3eit nicht haben würbe. G«
hat fein glilcflicher Stern über unferem U-'Boottrieg gewaltet. QBäre er

überrafchenb, nachbem bie 'Sorbereitungen in aller Stille getroffen, unb

erft nachbem eine genügenbe Rlnjahl oon Sl-Vooten hergeftellt war, eröffnet,

bann aber mit aller Äraft unb ohne Schwanfen burchgeführt worben, fo

hätte er eine entfeheibenbe 'JBirfung haben fönnen. ©roh aller fehler,

bie wir gemacht haben, war bie Sl-Vootgefahr für Gnglanb oiel gröper,

al« bei un« oielfacp angenommen worben ift.

3n einem Nachruf auf ben oerftorbenen englifchen ©eneral Gowan«,

ber im Kriege ©eneralquartiermeifter war, h*>pt e« im „©ailp ©elegrapfj"

oom 18. 4. 1921: „©er beutfepe ShVootfrieg fteigerte bie an ftch fdjon

grope Schwierigfeit be« rRacpfcbub« für ba« englifche Seer in« Ungeheure

baburch, bap Labung auf Cabung mit “rRachfchub oerfenft würbe, fo bap

ber ©eneralquartiermeifter manchmal h°rt am Gnbe feine« können«

angelangt war. 3n einem 3eifpunft be« 3ahre« 1917 — unb ba« ift

bi«her niemal« enthüllt worben — war hinter ber Rlrmee an Verpflegung
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unb fonffigem ^adjfdjub nur ein Vorrat »on nicht mehr aW jwei tragen

»orbanben." ABichtige Eingaben macbf Carnegie ©nbowment („AUieb

Shipping Control"). Oie Hoffnung, bie bie Oeutfdjen auf ben Si-Voot*

frieg gefegt bitten, fei feineäroegä auäjichtäloä gewefen; er habe eine

töblicbe ©efabr für bie Alliierten gebilbet. 9iur burcb ben Schub ber

JöanbelSfdbiffe burcb ©eleitfabrt unb burcb bie »ollffänbige Kontrolle ber

Verforgung ©nglanb« unb ber Verbünbeten fei e$ gelungen, feine

ABirfung abjufchroachen. Anbemfallä »Ören, wenn bie Sdjipoerlufte in

berfelben &&b* wie im April angebauert bitten, bie Verbünbeten ju

einer toeitgebenben ©infchränfung ihrer militärifchen Ceiftungen im folgen-

ben hinter gejroungen morben. ©« fei ficber, bafj bie Sdbiffabrt nicht

bie Steigerung, bie burcb ben Oranöport unb bie Verforgung ber

amerifanifcben Armee im folgenben Sommer entftanb, hätte bewältigen

fönnen. ©3 fei ein grofjeS ©lücf für bie Alliierten geroefen, bafj bie

©egenmafjnabmen nicht mehr auf bem Stanbpunft »on 1914 ftanben, al4

1917 bie Sl-Voote ben uneingefcbränften Ärieg begannen, ^ür ben

Verlauf be3 lebten Ärieg$jabreS fei e$ augfchloggebenb gemefen, bafj bie

Sälfte beä ganjen neutralen Gcbipraumä ber Aßelt im unmittelbaren

Oienjt ber Alliierten geftanben habe, Ajrobbem hohe bie plöbtiche aujjer*

orbentlicheSteigerung ber amerifanifcbenOruppentran$porteimSommerl918

eine neue ÄriftS b^beigefübrt. ARan habe bei ber Verteilung beä übrigen

ScbipraumS »on ber Sanb in ben Vtunb gelebt. Srgenbeine Cnt*

fcheibung, beren folgen man nicht überfeben tonnte, hätte ben 3ufammen*

bruch bertcifübren tönnen. „©$ mar, alö ob man ba$ Älopfen be$

VUneur« härte, ben man bisher nicht ju entbecten »ermochte, unb nun

wartete man auf bie brobenbe furchtbare Sprengung."

&ätte Oeutfchlanb, fo urteilt be Ciürieuj, gleich ju Veginn ber
<

5einbfeligteiten an Stelle feiner unnütjen ‘panjerfcbip mehrere bunbert

il*Voote jur Verfügung gehabt, fo märe ber Verlauf unb ber Auägang

be$ Kriege« »öllig geänbert morben.

6.

3a^r 1918.

Oer beutfche ©utfchlufj jum Angriff.

Oa$ lebte 3ahr be$ großen Gingen« begann. Auf beiben Seiten

erfannte man, bafj e$ um bie ©ntfcbeibung ging. Oie Cntfchlüp, bie ju

faffen waren, batten eine ungeheure Tragweite.
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®ie beutfdje Oberfte Seere«leitung entfcflof ftd), bie günftige tage,

bie burd) bcn <2Xu«faü 9>vuflanb« entffanben war, ju einem großen Schlage

im <3Beftcn auSjunufjen. ’vüngeftcht« ber überwättigenben “ilngriffSmittel

ber ©egner fchien eS auSfichtSlo«, ben Ärieg oerteibigung«weife ju führen

unb bie furchtbaren Qlbwehrfchlachten nochmals burchjuhalten. 3e länger

ftd) ber Ärieg binjog, um fo größer mußte burd> ba« gintreffen ber

'2lmerifaner bie jahlenmäfige Überlegenheit be« ©egner« werben, Slnfere

©rfaßtage würbe immer fcbwieriger unb brängte bie Oberfte ÄeereSleitung

baju, eine balbige ©ntfdjeibung ju erftrcben. ^iud) bie
<2Bir!ung ber

Vlocfabe lief eine Vefcfteunigung be« ÄriegSenbe« al« bringlid) erfcbeinen.

©ie Cage unferer Verbünbeten machte eS äuferft sweifelfaft, ob ihre

Ära ft noch lange jur QBeiterfiihrung be« Äriege« auSreichen würbe, ©ie

Gtärfeoerhältniffe waren im Frühjahr 1918 für einen Angriff günftig.

©er Eingriff jwifcfen Vrra« unb Ca ^re würbe befchloffen.

©r erfchien taftifch günftig unb tonnte einen großen ftrategifchen (Erfolg

haben, wenn eS gelang, bie SKaffe ber Snglänber oon bem franjbftfchen

Äeere ju trennen unb gegen bie Äüfte ju brängen. ©eneral Cubenborff

fe^te feine ganje 'Sattraft, fein organifatorifcheS unb taftifche« ©efdjid

ein, um bie
<21ngriff«oorbereitungen auf ©runb ber bisherigen Ärieg«-

erfahrungen bi« jur haften erreichbaren Votlfommenheit ju fteigem.

©r ftanb auf bem Sfanbpuntt, baf „eS in biefem Äriege allein um
Sieg ober 3iiebertage ginge, ein Viittelbing gäbe e« bei bem Vernich*

tungSwillen ber Seinbe nicht". Clnber« fei ber Ärieg nicht ju beenben.

©r ift be«halb oon ben Anhängern be« VerftänbigungSfrieben«, bie mit

ftriebenSrefolutionen arbeiteten, unb oon ben Vertretern einer ©rmattungS*

ftrategie auf« fchärffte angegriffen worben. Äören wir, wa« ber 'Jeinb

hierju fagf, beffen Stimme boch bei einer Verftünbigung auch in förage tarn.

©eneral Vtangin ftellt bei Vetracffung ber Cage um bie 3ahreS*

wenbe 1917/18 feft, baf ein Triebe ohne Sieger unb Vefiegte un*

möglich gewefen fei. „9?ur ber Sieg mit ben Vkffen tonnte bem Äriege

ein ©nbe machen." ©af wir unter biefen Ümftänben oor Veginn ber

Offenfioe einen ^rieben hätten erlangen fönnen, muf bejweifelt werben,

e« fei benn einen Trieben ber Unterwerfung.

Allgemein nahm man in 'Jrantreicf unb ©nglanb an, baf „bie

©eutfchen, nachbem fte ficb ber 9\uffen entlebigt hattcn' mit bcn oom

Offen herangeführten ©ioifionen im Vkften angreifen würben, beoor bie

•Slmeritaner imffanbe wären, wirtfam einjugreifen". (Lytton.) Qillerbing«

berichtet ‘pierrefeu, baf in 'Jranfreich auch ber ©ebanfe aufgetaucht fei,

©eutfddanb werbe nach bem 3ufammenbruch 9\uf!anbS bie günftige ©e*

legenfeit ju einem ehrenoollen ^rieben ergreifen. 3m franjöftfchen
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©roßen Hauptquartier höbe man aber nicht baran geglaubt unb mit

Sicherheit auf einen beutfchen Eingriff gerechnet. „9SemalS wirb ein

Solbat, ber eine fotche friegerifcbe 'SJiacht in Hänben hot, barauf Ber-

ichten, jich ihr« ju bebienen." Die ©ntfcheibung burch bie ‘Stoffen fei

bie einjige, bie DeutfchlanbS toürbig fei. So höbe man ficb ben ©e-

bantengang ber Deutfchen oorgeftellt.

9?eginalb Kann (a. a. O.) fitimmt bem ©ntfcfßuß ber beutfchen Heeres-

leitung burchauS ju. 'Der Angriff, beoor bie Smerifaner in ooller Starte

eingetroffen waren, fei bie befte ßöfung gewefen. ©ine Offenfioe gegen

einen fchwachen $eil ber feinbtichen fjront, in 3talien ober 90Rajebonien,

hätte Deutfchlanb ben '^rieben nicht gebracht, ©ine Q3erteibigung oer-

wirft Kann. Daß ein Durchbruch möglich gewefen fei, höbe ber englifche

Angriff bei ©ambrai im 9^ooember 1917 bewiefen. Such ©eneral X. Y.

(a. a. O.) ift ber Snficbt, baß ber Sngriff baS einjige Mittel gewefen fei,

oor Snfunft ber Smerifaner ben Krieg ju beenben. Hätten wir nicht

angegriffen, fo würben bie S [liierten nach bem Urteil ‘BuatS („Hinben-

bürg") gewartet hoben, bis fte burch baS ©intreffen ber Smerifaner bie

Überlegenheit erlangten unb bis bie 3nbuftrie baS im 3ahre oorher be

fitettte Kriegsmaterial geliefert hotte. Die Deutfchen hätten 3eit gewonnen,

unb baS hätte für fte immerhin oiel bebeufet. Dann aber wären bie

SUitetten in ber Cage gewefen, burch eine 9?eihe oon Sngriffen bie

beutfchen 9?eferoen ju erfchöpfen, bis nichts mehr fte hätte hebern

fönnett, ben lebten ©rfolg auSjubeuten.

„Sein Vertrauen auf firf> felbft unb auf bie beutfche Srmee, fowie

bie politifche 9totwenbigfeit, ben Krieg balbigft ju beenben, hoben Cuben*

Dorff jwejfelloS baju beftimmt, baS StogntS ju oerfuchen, obwohl er mit

bem Scharfblicf feineS militärifchen ©enieS bie Schwierigfeiten oorauS-

gefehen hot." („9leoue militaire generale", 15. 3. 1922.)

Die Sbftchten ber ©ntente.

'sJür unfere ©egner entftanb ju Snfang beS 3ohreS 1918 bie

yjrage, ob fte unfere Offenfioe abwarten ober ihr juoorfommen
foHten. Der ©h*f beS franjöftfchen ©eneralftabeS ber Srmee, ©eneral

'Soch, foll nach Sngabe SDlanginS für bie Offenfioe gewefen fein, ©eneral

‘JRangin tritt ber Snficbt ftochS bei. Die ©nglänber hätten bei fchärferer

Snfpannung ber 9?efrutierung ein ftärfereS Heer aufffetlen tönnen, wäh*
renb in ffranfreich enblich bie auS ben Kolonien fomtnenbe ©rfa$quelle

reichlicher floß. Schließlich wären auch bie Smerifatter in Sicht gewefen.

'SJIan hätte baßer ber beutfchen Offenftoe juoorfommen müffen. 3ebe

». *un, ®n HMIfrle» Im Utt«ll unterer Jtlnbc. 5
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9ffenfioe glücfe im Anfang; man habe nicpt toiffen fönnen, ob jle nicht

einen großen Erfolg hoben mürbe.

3m ®egenfaß baju mar nach Angabe (JMerrefeuS 'p&ain ber 'Jlnficht,

baß man flcf> junäcbft auf bie Berteibigung befcpränfen müffe. ©er
Trumpf, ben man in Äänben höbe, fei ber (Eintritt ber Qlmerifaner in

ben Ärieg. Träfen fie jeitig genug ein unb fäme ber beutfche Angriff

nicpt ju früh, f° f** ber <2lu«gang be« Kampfe« nicht zweifelhaft. £aure

(a. a. 9.) führt eine Qlnmeifung B&ain« an bie franzöftfcpe (Jlrmee oom

22. ©ezember 1917 an, in ber e$ peißt: *®ie Entente mirb bie zahlen-

mäßige Überlegenheit erft erlangen, menn pinreicpenbe amerifanifcpe

Gruppen in bie Wront eintreten fönnen. Bi« bahin müffen mir, menn

mir nicht unfere Kräfte unmieberbringlich »erbrausen moUen, eine ab*

martenbe Äaltung einnehmen, mit ber auSgefprocpenen ^bftcpt, fobalb

mir fönnen, bie 9ffenfioe ju ergreifen, bie allein ben Enbfteg bringt"

Tßäprenb bie ©eutfcpen ihre Kräfte oerbraucpten, foUten bie &rieg«mittel

'Jranfreicp«, in«befonbere ba« ^IrtiHeriematerial, bie ^lugjeuge unb

Äampfwagen oermehrt merben. Epe man nicht in ber 3apl unb im

Material bie unbebingte Überlegenheit erlangt höbe, fei jebe größere $ln*

griffSoperation ju oermerfen. 51uf biefem Stanbpunft blieb ^tain in

ber erften Sälfte be« 3apre« 1918 unerfchütterlich ftehen, nicht immer im

Einflang mit Qod), mie Caure au«brficflicp peroorpebt. 3n«befonbere

über ben 3eitpunft be« Gegenangriff« im Gommer 1918 fotlen beibe

©enerale nicht übereingeftimmt hoben. Gie roaren oerfepiebenen Tempera-

ment«, hoben aber fcpließlich boch gut jufammen gemirft: „(Der eine, oon

allen Einzelheiten entlaftet, fleht nur ba« 3iel unb reißt bie oerbünbeten

Nationen mit feiner munberbaren BMUen«fraff unb feiner feurigen Ün-

gebulb mit fiep: ba« ift General 'Jocp. ©er anbere, belaftet mit ber

ferneren Gorge für bie Erhaltung ber moralifcpen unb materiellen Äräfte

ber franzößfepen $lrmee, bie er mit Gorgfalf, in gemäßigtem Gebritt, aber

lieber ihrem 3iele entgegenführt: ba« iß General ^tain." (taure.)

‘JBright (a. a. 9.), ber fiep al« Gefretär unb ©olmetfcper beim

9berffen Ärieg«rat in Berfaille« befanb, gibt eine eingepenbe Gcpilberung

ber 'Beratungen, bie zum 9peration«plan ber Entente für 1918

füprten. Enbe 1917 befanben ftep erft 31
/» amerifanifche ©ioißonen auf

franzößfepem Boben. <

2luf ®runb einer genauen Berechnung ber eigenen

unb feinblicpen Gtreitfräfte fam man zu ber Überzeugung, baß man auch

naep ben zu ermartenben beutfepen Transporten oon 9ften naep bem

B)effen immer noep eine Überlegenheit beftpe. D^acp ‘Bßrigpt oerfügten

bie (Alliierten im ©ezember 1917 auf allen Ärieg«fcpaupläpen einfcpließ-

licp 3taliener, Belgier, cportugiefen, Gerben, ®riecpen unb Qlmerifaner,
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aber ohne Muffen unb Rumänen, über 5400000 QDtann, roooon 3700000

ftrangofen unb Englänber. ©ie Starte ber QOßittelmächte einfd>(ie^(td>

Bulgaren unb dürfen wirb bemgegenüber auf 5200000 Qftann, wooon

3400000 ©eutfcbe, berechnet. ©ie 3a^l ber ©ioifconen ber Ql[liierten

auf bem roeftlichen ÄriegSfchauplah im Februar 1918 gibt QBright auf

167 an, barunter 97 frangöftfche, 57 britifcfe, 10 belgifc^e, 1 amerifa-

ntfcpe, 2 portugieftfche. 3m QCQärg 1918 nimmt QOright baS Äräfte-

oerhältniS im QOeften alS gleich an. Geebnet man gu ben im Februar

oorhanbenen 167 ©ioifionen ber Ql[liierten noch 11 in 3talien befinblidje

pingu, bie bemnäepft h«ongegogen würben, fo würben fief 178 ©ioifionen

ergeben. Qluffallenb richtig berechnet er bie beutfehe Störte im QBeften

auf 192 ©ioifionen, fo baf fich eine beutfehe Überlegenheit in ber 3abl

ber ©ioifionen ergibt. ©a er aber, wohl mit 9?ecbf, bie Stärfe ber ein-

zelnen beutfehen ©ioifionen für geringer hält, als bie ber QlUüerten, fo

war bie beutfehe ©efamtgefechtsftärte wohl nicht wefentlich überlegen.

5ro| beS QluSfallS ber QRuffen unb Rumänen glaubten bie Ql[liierten

fomit leinen ©runb gur Q3eforgniS gu ^abert. QEftan entfcplof fief gur

©efenfioe, bis bie Qlmeritaner eintreffen würben. Äabe ber <5einb bis

jel>t allen Qlngriffen wiberftanben, fo werbe man bieS auch leiften. 'Jüt

ben Februar 1918 erwartete man ben beutfehen Qlngriff. Q3orbebingung

für bie Qlbwehr fei bie Äerftellung einer Einheitsfront oon ber QQorbfee

bis gum Qlbriatifchen Slfteer. 3u bem 3wecfe würbe am 7. 9Qooember

1917 auf einer Äonfereng in Rapallo bie Einrichtung eines „Oberften

ÄriegSrateS " befchloffen, einer haften politifchen 3nffang, bie nach

Qöright bie Rührung ber Entente übernehmen foHte. Sie befianb auS

ben leitenben Staatsmännern aller triegführenben L’änber ber Entente unb

trat allmonatlich gu einer Sitjung in Q3erfailleS gufammen. ©em Oberften

ÄriegSrat flanb ein Stab »on militärifchen 9?atgebem gur Seite, beffen

Qlufgabe eS war, bie Operationen ber alliierten Streitträfte in Eintlang

gu bringen. ©ie gange Einrichtung war bie Solge ber italienifchen

SQieberlage. ODQif ben Äonferengen, mit benen man jtd> bisher beholfen

hatte, tarn man nicht mehr burch.

©er Operationsplan fafte auferbem eine Offenfioe gegen bie 'Sürfei

inS Qluge. 9Jtan hoffte bie erfeföpfte $ürfei ^ierburc^ gum 3ufammen-

bruch gu bringen, ©ie 'Jrangofen waren nicht gang einoerftanben, willigten

aber fchlieflich ein unter ber ‘Sebingung, baf feine weifen Gruppen oom

weftlichen ÄriegSfcfauplah weggegogen würben. Qlnfcheinenb war eS Clopb

©eorge, ber, wie erwähnt (S. 19), fchon immer feinen 93licf nach bem

Orient gerichtet hotte unb ber Qinficht war, baf bort ber Stof gegen bie

QDiittelmäcbte geführt werben müfte. ©e Eiorieuj tabelt fcharf bie eng=

5*
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lifchen Operationen in Biefopotamien unb ^Öaläftina. Ißä^renb bie

©eutfcpen alle entbehrlichen ©ioifionen oom Offen nach bem B3eften be*

förberten, würben bie englifcpen Armeen in flanbem um 200000 SEKann

gefcbmäcpf, bie ju reinen EroberungSjwecfen in Elften fampften. „BlaS

hätte e« Englanb genufjt, feine fahne *n ‘Sagbab unb 3erufa(em aufju*

pffanjen, wenn bie Armeen Saig« in« SCReer geworfen worben wären unb

bie beutfdjen ©efchttfce unb ilnterfeeboote ben Äanal beherrfcbt unb bie

englifdhen Äüffen bebroht hätten?"

©ie Vorbereitungen her Entente für bie Berteibigung.

3n ben erften ‘Jagen be« Februar 1918 nahm ber Oberfte Ärieg«rat

ben Operation«plan an. £lm ben ©ebanlen ber Einheitsfront burchju-

fe$en, würbe in Berfaille« ein ^riegSootljugSauSfchuf) gebilbet, bem

‘Joch,
c2Bilfon (fpäter 9Rawlinfon), Eaborna unb ber ^Imerifaner Bliff

angeh&rten. Seine Äauptaufgabe follte barin beftehen, eine allgemeine

9?eferoe ju fd)affen unb über ihre Berwenbung ju beftimmen. 3eber

Oberbefehlshaber, ber franjöjtfche, englifche unb italienifdje, oerblieb im

Beft$e feiner Befugniffe, follte aber eine oom '2lu«fcbuf? ju beftimmenbe

“Jlnjahl oon ©ioifionen für bie allgemeine Oveferoe abgeben. JBrighf nennt

biefe ein Barguthaben, auf ba« jeber jurücfgreifen tonnte, wenn er an-

gegriffen würbe, freiwillig würbe nicht leicht jemanb 9?eferoen abgeben,

wenn ein anberer angegriffen würbe, deiner ber brei Oberbefehlshaber

fei aber imftanbe, ben ju erwartenben Angriff allein abjuwehren. Ber*

hanblungen über gegenfeitige Unterftühung im gegebenen falle tofteten

3eit. foch berechnete bie allgemeine QReferoe auf 39 ©ioiftonen. ©leid)*

Seifig follte bie englifche front bi« über bie Öife hmau« bi« Barift«

(ffibweftlich Ca ffcre) auSgebehnt werben.

Über bie
<

2lrt, wie bie taftifdje Berteibigung nach ^Injicht

‘EpötainS geführt werben follte, jtnb wir burch ba« Buch be« franjöfffchen

3Jtajor« Caure genau unb juoerläffig unterrichtet. Caure gehörte oom
3uli 1917 bi« jum 3uli 1919 ber franjBjtfcben Oberften SeereSleitung

an unb war mit ber Bearbeitung ber tattifchen Erfahrungen beauftragt.

Er führt bie oerfchiebenen “2lnmeifungen cp6tain« oielfacb im BJortlaut an.

3n einer ^nweifung oom 22. ©ejember 1917 wie« ‘©etain barauf hin,

bafi bie erfte Stellung nur fchwacb befe$t werben bürfe, unb baf) fie nur

baju biene, ben erften ‘Zlnftutm be« feinbe« ju oerjögem, um 3eit jur

Befet»ung ber jweiten Stellung mit ben Äauptfräffen ju gewinnen, ©er

©egner fei in ber erften Stellung berartig unter feuer ju nehmen, bap er

nur unter grojjen Berluften unb aufgelöft oor ber ÄauptffeUung eintreffe,

wo er (eicht einem ©egenangriff gegen feine flanle jum Opfer falle.
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‘p&ain ftiefi auf ffarfen EBiberfpruch- EBie (önne man bie mit eitlem

Blut 1915 eroberten Steilungen in ber Champagne, baS bem Seinb bei

Berbun wteber entriffene ©elänbe, ben 1917 in Befig genommenen

dbemin beS BameS unb bie &8f>en bei SORotonviUietS wiebet preisgeben I

Ber franjöjifdje Oberbefehlshaber erläuterte feine Elnweifung bahin, bafj

ber Äaupttoiberftanb nicht unbebingt gerabe in ber jweiten Stellung

geleiftet »erben müffe, fonbem bafj eS Sache beS 'Befehlshabers fei, je

nach ber £age unb ben örtlichen Berhültniffen bie „.foauptwiberjtanbSlinie“

ju beftimmen. Bor biefer £inie bürfe ber ^einb aber erft nach einer

OReihe »on Äämpfen antommen, nachbem feine 3nfanterie burcheinanber

gefommen unb feine artilleriftifchen Borbereitungen hinfällig geworben

feien. ©S ift intereffant, feftjuftellen, bafj ber ©ebanfe, einem feinblichen

Angriff burch ein 3urücfgehen in eine jweite Stellung auSjumeichen unb

ihm baburch bie Spige abjubrechen, nicht erft am 15. 3uli bei 9ReimS

aufgetaucht ift, fonbem fief? fchon um bie Eöenbe 1917/18 entwicfelt hat.

‘pierrefeu erweitert biefen ©ebanlen bahin, als ob ‘p&ain auch an

ein ftrategifcheS EluSweicpen in rücfmärtige Stellungen gebacht habe, ©r

fei für eine elaftifche Berteibigung eingetreten. ©S fomme nicht auf bie

unbebingte Behauptung jebeS ©elänbeteilS an, vielmehr fei Spielraum

genug »orhanben, ohne 'pariS ju gefährben. Bie ^Regierung habe aber

entfehieben »iberfptocben: unbebingt müffe man fiep in ben gegenwärtigen

Stellungen behaupten. BefonberS ©lemenceau habe (einen Schritt jurüd-

gehen »ollen. ©S mufj bahingeftellt bleiben, ob ‘pierrefeu bie oon £aure

angeführten Einweifungen ‘pätainS vielleicht nicht richtig wiebergegeben

hat. 3»eifelloS ift jebenfallS, bafj ‘P&ain auf EBiberftanb geftofjen ift.

©S Wirb fleh im weiteren Berlaufe jeigen, bafj er vor bem 15. 3uli mit

feinen Elnficpten nicht völlig burcpjubringen vermocht h°t.

3nj»ifcpen wuchs bie Spannung in <5ranfreicb. EBo (am ber Ein-

griff? Bisher hatte man mit Sicherheit erwartet, bie feinbliche Eingriffs-

richtung burch forgfältige Überwachung ber Sront mittels Stieger unb

£ichtbilber(unbung rechtzeitig erfennen ju (önnen. Ohne umfaffenbe Bor-

bereitungen war ein folc^er Eingriff, ber eine grofje Breite haben muffe,

nicht möglich. Ein allen Sronten würbe an ber Berftärfung ber Stellungen

gearbeitet. Schon im Bejember würbe baS Sintreffen neuer beutfeher

Bivifionen in Belgien gemelbet, bie hinter ber Stont auSgebilbet würben.

Ein vielen Orten bemerlfe man eine Bermehrung ber beutfehen Batterien.

Elber eine beftiminte ElngriffSrichfung würbe noch nicht erlannt. Eluch ber

3anuar verging, ohne bafj ber Eingriff (am. Bie Elrmee unb baS £anb

würben unruhig. Sollte man bem ©egner fo lange 3eit taffen, in aller

ERupe feine Borbereitungen ju treffen? EBar eS nicht beffer, ihm burch
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ben Angriff juoorjufommen? ^etain, fo $iefj ei, rietet Jrantreich ju-

grunbe burch fein ernige« 3aubem. <

2Xber dlemenceau unb ^toin blieben

ftanbbaft- ^ierrefeu meint, ei fei jmeifelhaft gemefen, ob man bie all-

gemeine Singebulb länger $ätte jurüdljalten tönnen, wenn nicht im xDlärj

ber *2lngriff erfolgt wäre.

3m Februar begann fich ber Schleier etma« ju lüften, ber bie beut-

fchen
<2lngriff«oorbereitungen oerbarg, ©k beutfehen ©ioifionen oer*

fammelten ftch angeblich in bem <2Bintel, ber burch bie Biegung ber beut-

fehen Jront bei Caon gebilbet mürbe, ©eneral o. Sutier, ber feit 9?iga

„als Spejialift für überrafchenbe Eingriffe" galt, erfchien hi« neu in ber

Jront. $lber bie ©eutfehen oerfammelten oermutlich ihre ©ioifionen nicht

an ber Qlngriffäftelle, fonbem fchoben fie erft im lebten “ilugenblid borthin.

Joch foll im Äriegäauäfchufj feine ‘Slnjicbfen bahin entmicfelt hoben,

baf) bie ©eutfehen entmeber im 'SJeften bie britifche Jront bei dambrai

ober im Süben bie Jranjofen bei 9?eim« angreifen mürben. 3e meiter

fte oorbrängen, um fo gröjjer mürbe ber 'Sogen ihrer neuen ^lufftellung,

um fo gefährbeter beffen planten. 'Joch wollte bie Sauptreferoe in brei teilen

aufftellen. ©er fleinfte $eil follfe in ber ©auppin£ bereitgeftellt merben,

um in bem jmar unmahrfcheinlichen Jalle eine« beutfehen Eingriff« gegen

Stätten fofort borthin oerfepoben ju merben. (Er fonnte aber auch an ben

Sauptfeit ber 9?eferoe h«angejogen merben. ©iefer follfe bei ^ari« oer-

fammelt merben unb ftanb bort bereif, nach beiben Seiten, nach dambrai

ober 9?etm$, gegen bie beutfepe Jlanfe oorjugepen. <2iufjerbem mar ein

britter $eit ber 9ieferoe oorgefehen, ber bei QJmien« h*nt« bem fcpmachfien
<

2Xbfchnitt ber englifchen Jront, ber 5. illrmee ©ough, jur Unterftüpung

aufgeftellt merben follfe. ‘Jlber bie 9?eferoe tarn nicht juftanbe. %n
3. SJlärj teilte Saig bem Ärieg8ootljug«au«fchu§ mit, baff er feine ©i-

oiftonen für bie Oleferoe jur Verfügung ftellen fönne, nachbem bie englifche

Jront oerbreifert morben fei. ©arauf meigerten fich auch bie 3taliener,

ber 'Plan fiel jufammen, ber ganje ÄriegSoolljugSauSfcpuf} oerlor feine

93ebeutung unb trat aufjer ©ätigfeit.

Jelbmarfcpall Saig begrünbef in feinen Äriegäbericpten eingehenb

bie oon ihm in (Erroartuiig be« beutfehen Angriff« getroffenen Sflafjnahmen.

dr beurteilte bie einjelnen *2lbfchnitte ber englifchen Jront oerfchieben.

3m nörblicpen 'v’lbfcpnitt mußten bie Sbanalpäfen ©ünfirchen, dalai« unb

'Soulogne unbebingt gefepübt merben. Sier burfte man feinen Schritt

jurüefmeiepen, hi« muffen baher auSreicpenbe 9?eferoen hinter ber Jront

ftehen. '2lucp im mittleren ^Ibfcpnitt, in bem ba« franjöftfcpe Äoplen-

beefen lag unb burch ben bie Queroerbinbungen liefen, muffte ein ©elänbe-

oerluft oermieben merben. ‘Slnber« lagen bie 93«hältniffe im füblichen
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<

21bfc^nift füböfrtic^ ^rra«. fiter allein lonnte man, wenn ber ©rud be«

'Jeinbeö ju ftarf würbe, ohne fernere folgen ba« beim beutfc^en 9?üd-

jug in bie Siegfriebftellung im SCRärj 1917 weitbin jerftörte ©elänbe

aufgeben.

©erabe bie* würbe nach bem au«brüdlichen 3eugni« non fiaig ber

beutfcbe Eingriff im ’tfrübjabr 1918 erwartet, ©nbe 'Jebruar batte bi*

^liegererfunbung ergeben, ba| hinter ber ganjen beutfcben 'Jront oon

'Jlanbem bi« jur Oife oerftärfter ©ifenbabn- unb QBegebau ftattfanb unb

bie Vlunitiongbepot« oermebrt würben. Vefonber« war bie« oor ber

5tont ber 3. unb 5. englifcben 'Jlrmee, jwifchen Ca unb ^rra«, ber

<5all. ©rofje« ^luffeben erregte bie Nachricht, bafj in ber ©egenb oon

St. Quentin anfcbeinenb Spuren beutfcher Ganf« erfannt worben feien,

fiaig fcblofj au« allen Nachrichten, bafj ber Angriff füblicfi $lrra« erfolgen

würbe, ©aburch hätten granjofen unb ©ngldnber ooneinanber getrennt

werben unb ber wichtige Änotenpunft ’Slmien« oerloren geben fönnen. Olm

19. ’Nlärj war e« tlar, bafj bie leiten Vorbereitungen be« <5einbe« an

ber Sront Qlrra«—St. Quentin beenbet waren. Qluf ©runb ber oor-

liegenben Nachrichten würbe ber Angriff am 20. ober 21. erwartet. Saig

glaubte nicht an eine
<21u«bebnung be« Eingriff« nach Süben über Vlop (an

ber Oife füblicb St. Quentin) binau«. “Slber bei ber au«nebmenben Groden-

beit be« Frühjahr« 19*8 frodnete ba« ©elänbe im überfcbwemmten Qife-

tal fcbnell ab, fo bafj ber 'Jeinb auch hier angreifen fonnte unb auf eine

nur fcbwacb befe|te ^front ftiefj.

Gro|bem Selbmarfcball fiaig nach feiner eigenen Angabe bie Eingriff«-

front richtig unb rechtzeitig erfannt batte, unb tro|bem er fleh Hl*** bie

ftrategifche Vebeutung ber
l

2lngriff«richtung flar mar, bat er e« unter-

iaffen, feine Kräfte bementfprechenb ju oerteilen, ©r gibt ju, bafj bie

oon bem Eingriff am ftärfften betroffene 5. Qlrmee ju fchwach gemefen fei,

unb entfcbulbigt bie« bamit, bafj bei ber großen l5rontau«bebnung nicht

hinter allen bebrobten fünften genügenbe Neferoen hätten bereitfteben

fönnen. „©« war baber nötig, bie Sicherheit beftimmter leben«micbtiger
<

2lbfchnitte ju gewäbrleiften unb bafür anberwart« ein Niftfo ju über-

nehmen." ©er rechte ‘Slbfchnitt hätte oon ben 9*anjofen fchneU unterftü|t

werben fönnen. „3ch hielt *« baber für unbegrünbet, ftarfe Neferoen

füblicb ber Somme bereitjuftellen, ba man noch nicht muffe, wo unb wie

ber fteinb feine Neferoen oermenben würbe." <

2lu« ber gewunbenen ©ar*

ftedung gebt beroor, ba§ fiaig bauptfächlich an bie Sicherung ber 5?anal-

füfte gebacht b°t unb bie Slnterftü|ung feine« rechten Flügel« ben <5ran*

jofen überlaffen wollte, ©er Eingriff ift für ihn feine«weg« überrafchenb

gewefen, wa« auch Cptfon betont: „©« ftebt feff, bafj wir in feiner ‘Jßeife
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überrafcpt worben finb." $rof>bem war, wie Aörigpt feffffellf, bie 5. eng*

lifcpe Armee ©ougp, bie 14 3nfanterie* unb 3 5¥a»alleriebi»ifionen jäplte,

oon Varift« bi« ©oujeaucourt auf eine »iel ju breite 'Jront auägebepnf.

Cotton fucpt bie« oergeblicp bamit ju entfcpulbigen, baff bie ©nglänber

»or ber beutfcpen Offenftoe einen $eil ber franjöfifcpen ^ront hätten über*

nehmen müffen: ,,®a« war eine $orpeit. 3cp weif, baff Saig mit ber

gröfften ©nergie bagegen ©infprucp erhoben pat. Aber ber Vtiniffer*

präfibent blieb taub für biefe weifen 9?atfcp(äge."

®ie granjofen werfen Saig feine SERaffnapmen feparf #or: „^elb*

marfcpall Saig, beffen Vlict, wie ju jeber 3eit, gebannt war burep bie

eingebilbete ©efapr für feinen Unten Flügel, ftellte teinerlei ffrategifepe

9?eferoen hinter feiner 'Jront jwifepen Scarpe unb Oife auf." (®e

©iorieuf.) Auep Saure meint, ba« englifepe Sauptquartier pabe fiep wenig

um bie feinem reepfen Flügel bropenbe ©efapr getümmert. „ABuffte e«

boep fepr gut, baff bie ^ranjofen perbeitommen muffen, wenn niept alle«

naep Aßunfcp ging." ®e ©iorieup wie Saure beffätigen, baf aufer bem

Auftreten ber Armee Sutier pinreiepenbe Anjeicpen für ben beoorftepenben

Eingriff »orpanben waren, ©ine rieftge Artillerie fei au« ftlanbern unb

bem Artoi« naep unb naep jwifepen ©ambrai unb ber Oife oon ben

®eutfcpen jufammengejogen worben.

^reilicp muf e« bann wunbemepmen, baf auep bie 'Jranjofen ipre

9?efen>en niept an ber rieptigen Stelle patten. ©« jeigt fiep pier bie ganje

Scpwierigfeit eine« abwartenben Verpatten«. ®er Verteibiger weif trotj

aller Aiacpricpfen faft niemal« mit ooller Sicperpeit, wo ber feinblicpe An*

griff fommt. ®ie 'Jranjofen glaubten, baf ber Sauptangriff gegen ben

englifepen reepten Flügel mit einem Angriff gegen bie franjöftfcpc 'Jront

an ber Ai«ne ober in ber ©pampagne oerbunben fein werbe. ARancpe

meinten fogar, ber feinblicpe Sauptfcplag falle in ber ©pampagne, wo
Vorbereitungen für einen Angriff ju ertennen gewefen wären. So tarn

e«, baf „bie franjöfifcpen 9?eferoen weit im Offen jerftreut waren, teil«

in ber 'Jrancpe-Comte unter bem Vorwanb befferer 9Rupe, teil« bei $oul;

bie näcpften waren im Säger oon SEJlaiUp. Vi« eine amtlicpe ©efepiept-

fepreibung eine annepmbare ©rflärung für eine folcpe oerblenbete Aftaff*

napme bringt, bleibt niept« übrig, al« beim franjöfifcpen Obertommanbo

einen feltfamen Unglauben in bejug auf bie beoorffepenbe beutfepe Offenfioe

anjunepnien." (®e ©iorieup.) Vielleicpt liegt bie ©rflärung barin, baf

naep Vaquet G.Souvenirs d’un directeur de Partillerie“) „bei ben Alliierten

bie Anfiept perrfepte, ein ernffpafter Angriff fei nur naep einer meprtägigen

ArtiDerieoorbereitung mögliep." ©liefern Umffanb päften bie ©eutfepen jum

grofen $eil ipre fcpnellen ©rfolge ju oerbanfen. Offenbar pat fomit
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unfer neue« QlrtiKerieoerfahren, ba« auf ©infchieffen oerjichtete (S. 59),

ben ©egner überrafdjt.

©ie “Jranjofen baten jebenfall« nicht oiet ©runb, ben ©nglänbent

Sortoürfe ju machen. „3»ei ©eneralftäbe, beibe oon betriebenen Sor«

au«fe|ungen auögehenb, ftelien ihre 9Referoen lebiglich mit 9?ü<ffuht auf

bie Serfeibigung ihrer eigenen 'Jront auf." (Cptfon.) QBright fügt feiner

©arftellung eine genaue Karte ber Qlufftellung ber QlUiierten oor bem

SEJZärjangriff bei. 6ie jeigt beutlich bie 3erfplitterung ber franjöftfchen

9?eferoen non Sefoul bi« ©ompi£gne, bie “SDiaffterung ber engtifchen ‘Jront

oon Qlrra« bi« <5pem unb bie Qlufftellung ber englifchen 9?eferoen hinter

ber SKitfe unb bem linfen Flügel. 3nfofem hat ©eneral X. Y. recht: ©roh
aüem „überrafchte ber Eingriff gegen ben rechten englifchen Flügel".

®le ©rofje Schlacht in ffrattfretch»

“21m 21. S?ä rj erfolgte unfer gro§er Eingriff jmifchen Qlrra«

unb £a “Jfcre. ©r enbete mit ber Sefttjnahme eine« im “Sogen auf

Qlmien« unb bi« Siontbibier oorfpringenben ©elänbe«. ©er taftifche

©rfolg war aufjerorbentlich grofj, aber er führte nicht jum ©urchbruch.

Unb boch toaren mir hart an einem großen operatioen, ja an einem

entfcheibenben ©rfolg. “Die englifchen unb franjöftfchen Senate ftimmen

barin überein.

Unfer Eingriff hatte bie 3. unb befonber« bie fchtoache 5. englifche

Qlrmee ©ough getroffen. 9?un fehlte “Joch« Aauptreferoe. Statt beffen

mürbe jtoifchen ©nglänbent unb ftranjofen oerhanbelt. ^ütain beftritt

junächft, bafj e« jich um ben beutfchen Aauptangriff hanbele. ©iefer

fomme bei 9\eim«, too bie Sefchiefiung fchon begonnen habe, ©rft am
23. <

3J?ärj einigte man ficf> bahin, baff bie 'Sranjofen fofort bie ‘Jront

füblich gerönne übernehmen unb baju ihren linfen Flügel über ©haunp

—

9Joi)on in Dichtung auf “JRontbibier au«behnen follten. 3njmifchen hatte

©ough ben 9iücfjug auf Qlmien« angefreten, bem bie 3. Qlrmee folgen

muffte. QU« ©ough 'Hmien« erreichte, mar bie Serbinbung jmifchen Sran«

jofen unb ©nglänbent nod) nicht h«rgeftellf. QBenn bie beutfche Aeere«*

leitung, meint Aaig in feinen Kriegsberichten, im “SKärj nur jrnei bi«

brei gute Kaoalleriebioifionen jur Serfügung gehabt hätte, fo märe e« ihr

möglich gemefen, einen Keil jmifchen ba« englifche unb franjöftfdje Aeer

ju treiben, ©eneral ’SQangin beftätigt, bafj ber Führer be« franjöftfchen

linlen Flügel« gemelbet habe: „3mifchen beiben Aeeren befteht eine Cfide

oon 15 km, in ber ficfy fein Sfann befinbet." ©ine grojje ©efahr fei

entftanben, menn hier ftarfe beutfche Kaeallerie eingebrungen märe, ©er

Qßeg in ben 9Jücfen ber englifchen unb franjöftfchen
(5ront, mo bie Ser-
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(Wartungen auf Pafttraftwagentolonnen, bi«
<

2!rtiUerie ohne ‘Bebedung heran-

eilten, fei frei gewefen. 3eber ber beiben Oberbefehlshaber höbe houpt*

fäcblicb an baä Seil be« Äeere« gebaut, ba« ihm anoertraut war. A>£tain

habe am 24. ARärj befohlen, ba| e« in erfter Pinie barauf antomme, bie

franjöftfcpe Qront ju befeftigen, bann, wenn möglich, bie Berbinbung mit

ben ©nglänbem aufrechtjuerholten. £>aig höbe am 25. ARärj au« Abbe*

oille gefdjrieben, bie Trennung ber ©nglänber oon ben ftronjofen fei nur

eine *5rage ber 3eit. ©r bereitete ftch jum 9?üdjug oor, um bie 5?anal*

häfen ju beden. „©er 3ufammenbruch ftanb beoor."

3n ber „Ateoue militaire generale" (15. 3. 22) wirb näher au«einanber*

gefegt, welche aufjerorbentlich günftige ©elegenheit fid) beutfcher ibeere«*

taoallerie geboten hätte. *3>ie englifche Pinie fei fo erfchüttert geioefen, baff

oorbringenbe beutfdje Äaoallerie bie Page hätte au«beuten unb jweifello«

enbgliltig bie Berbinbung ber ^ranjofen unb ©nglänber oerhinbem tönnen.

'Jür bie ©eutfchen wäre e« barauf angetommen, 3eit ju gewinnen, um
ftch jur ^ortfehung bei Angriff« neu ju gruppieren, bie Artillerie oor*

jujiehen unb Munition unb Berpflegung nachjufiihren. ®ie ©ntente

muffte oerhinbert werben, injwifchen ftch Su orbnen unb bie Page herju*

ftellen. ®ie« fei bie Aufgabe ber beutfchen Äaoallerie gewefen. Befon*

ber« günftig fei für jte bie Page am 26. früh gewefen, wo f»e nur fron*

jöftfche taoallerie oon füblich 9?ope bi« 'Jouque^court (nörbtich 0?ope)

unb bie erfter» $eile einer Snfanteriebioijion am Acre jich gegenüber ge-

habt hätte. Sie hätte ftch nach lint« am Aore fichem, bie au« fübweft*

lieber Dichtung heronführenben ©ifenbahnen unb Straffen unterbrechen,

ben englifcpen rechten $(ügel umfaffen unb auf ba« nörbliche flfer ber

Somme jurfidwerfen unb bie Übergänge über bie Somme unb bie S^ope

in Dichtung auf Amien« in Beftp nehmen tönnen. OToch am 27. abenb«

wären bie Bebingungen für bie ABirfung ber taoallerie günftig gewefen,

ba nur $eile einer franjöjtfchen Snfanteriebioijion unb einer taoallerie*

bioifion ihr gegenüber geftanben hätten, währenb bie ©ro« noch in ber

Au«labung begriffen waren.

©benfo fcpwarj malt Aöright (a. a. 9.) bie Page. ABurben bie ©ng*

länber oon ben ftranjofen getrennt, tonnten bie ©eutfepen entweber bie

erfchütterten ©nglänber auf bie tanalpöfen werfen ober ben Unten fron*

jöfifchen Flügel aufrollen. „ARan tonnte bie Gntfernung, bie bie ©eutfepen

oom enbgültigen Siege trennte, in Schritten meffen. ©4 ift bie fteine ©nt*

femung oon ber beutfchen v^ront bi« Amien«." ©er Beriuft oon Amien«

hätte ben Beriuft be« triege« bebeutet. Abermal« höbe ben ©eutfchen

ber Sieg gewintt. „Sicherlich war bie« bie gröfjte Stteberlage, bie wir

in ber ©efehiepte erlitten hoben." Am 26. ARarj patte bie Armee be«
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Generals Gougb aufgebört ju befielen. Gilig würbe in Sonbon, Paris

unb VerfailleS »erbanbelt. ©ie Räumung oon Paris würbe angeregt,

P&ain wie Saig trafen Vorbereitungen jutn QRttdjug, ber eine in Dichtung

auf baS V?eer, ber anbere auf Paris. „©aS wäre gleiibebeufenb mit

bem Verluft beS Kriege« gewefen." Vereinungen würben angeftellt,

um bie 9?efte ber englifien ‘Armeen einjufiiffen unb ju retten. Go ent»

filoffen aui bie Staatsmänner waren, man muffte boi bamit reinen, baf) bie

Völler niit mehr gewillt wären, weitere Äriegöanftrengungen ju maien.

©er „Vtatin" (13. 9^ooember 1920) beftätigt, baf) man an bie Räu-

mung oon Paris gebait ^>abe. Glemenceau fei am 23. Vlärj oon Gom*

pifcgne, wo er mit petain gefproien batte, nai Paris jurüdgetommen unb

habe cpoincar£ beriitet: „©ie Gaie ftebt febr fileit. 3i weif) niit,

ob wir niit baran benfen müjfen, Paris ju räumen." Vlarfiall $oi
bat fti gegenüber 3uleS Gauerwein („Vlatin", 8. 9?o»ember 1920) äbnlii

geäußert: „9lai allem, waS ii börte, war General P&ain imVegriffe,

auf 'pariS jurücfjugeben, General Saig auf baS Vteer. ©aS ©or ftanb

ben ©eutfien offen: baS bebeutete bie lieberläge." 3m „Viatin"

(13. 9looember 1920) wirb behauptet, 'p&ain habe bereits bie Vefeble jum

Olüdjug gegeben. Saure oerteibigt ben General 'p&ain. Gr habe baS

‘•Sufferfte geleiftet, um Verftärfungen beranjubringen unb ffänbig feinen

linlen Flügel nai korben nai ber Gomme ju oerlängem. ViS jum

5. $lpril habe er 14 GeneralfommanboS, 2 Gtäbe »on ÄaoallerieforpS,

45 3nfanteriebi»ijionen unb 6 Äaoalleriebioijionen nai ber Gegenb nörb*

lii ber Oife b^angefübrt. General 'Japolle habe ben Vefebl über

alle englifien unb franjöftfien Gruppen jwifien ber Oife unb “peronne

übernommen. ©iefeS „kennen nai ber Gomme" habe bie Sage gerettet.

Saure bejeiinet eS als Segenbe, baf) ‘pötain auf Paris jurüdgegangen

fei, lann aber niit beftreiten, baf) einjelne Vefeble ju Vliffbeutungen

'Tlnlaf) geben tonnten. Von anberer Geite wirb jugegeben, baf) ‘p&ain

am 23. ben 'Jelbmarfiall Saig in feinem Sauptquartier aufgefuit unb

im erllärt habe, er fei gejwungen an bie ©edung oon Paris ju benten

unb feinen linlen ftlügel bementfpreienb jurüdjubiegen, wenn bie Gng*

länber ihren 9tüdjug nai korben fortfepten. Saig habe baraufbin »er»

fproien, alles ju tun, um bie Verbinbung mit ben ^ranjofen bei 'JlmienS

aufreitjuerbalten. („3ßuf(Tation" »om 25. 3. 1922.)

Gin anfiauliieS Vilb ber Sage unb ber Gtimmung im Sanbe ent*

wirft 'pierrefeu. ©aS Sanb hinter ber angegriffenen 'Jront habe einen

traurigen Qlnblid geboten. 3n langen 9leiben wanberten überall »er*

Wunbete ober erfiöpfte _Gnglänber, mit jerfepten Kleibern unb abgejebr*

tem Geftit, ben 'Jelblajaretten ju unb treujten bie »ormarfiierenben
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franjöfifcfyen 'Gruppen. Hier unb ba fah eine ©ruppe biefer Unglücflicben

auf einem Steinhaufen, fie a§en unb tränten unb machten ben ©inbrucf

»on erfd)ütterten Solbaten, benen noch ba« fdjrecftic^e ©etöfe ber Schiacht,

ba« 3ifch*n ber ©efchoffe unb ba« Springen ber ©ranaten im Äopfe

bröhnt. Jlücbtenbe grauen, Äinber, ©reife fchieppten SÜZatrahen, hetaben

mit 'Bünbeln unb Hau«gerät. <2Bir waren wieber hei ben jammeroolien

$agen ber 3n»afion angetommen. ©a« ©rohe Hauptquartier muffte »on

©ompiögne nach ‘ptooin« jurücfoerlegt »erben. Seine plöplicbe ^Ihreife

erfchien atö flucht unb fteigerfe bie Aufregung ber 93e»ö(ferung.
<
2ihni'ch fchilbert ein Offijier ber 5. franjöftfchen Äaealleriebioijton

bie Cage hinter ber Jront („9?e»ue militaire g£n£ra(e" “jDZai/3uni 1921):

‘Slm 26. SOtärj hot fleh ihm hei 9?ope ein traurige« <

23iib. ©nglifebe

QlrtiUeriefotonnen, $rain«, ©ruppen »on ^ftachjüglem unb »iele einjelne

SPiannfcbaften waren im OTarfcb nach ^JJontbibier. Überall fah man im

Stich gelaffene
l

rPiunition«bepotS. „©« war ba« fchmerjliche
<3ilb einer

»erlorenen Schlacht, ba« ich erbliche. Seit 1914 hatte ich begleichen

nicht mehr gefehen. 3cf) hatte nicht geglaubt, bah i<b biefe traurigen

Stunben noch einmal erlehen mühte." ©a« ganje Q3olf war auf ber

flucht »or ber Snoafton. ^lUe ©örfer waren »erlaffen, bie ©inwohner

wanberten in enblofen 3ügen mit ihren Habfeligfeiten auf ben Strahen

baher, bajwifchen tarnen Q3iehheeben, bann wieber marfchierenbe Gruppen,

illn 'JBegetreujen war alle« »erftopft.

“Jim 26. ‘SPtarj fanb ein grober Ärieg«rat in ©outlen« ftatt,

an bem ber englifche ÄriegSminifter, £orb 3ftilner, ber ©hef he« englifchen

©eneralftabe«, ©eneral £
35>itfon, ‘poincar^, ferner ©lemencau, 'pdtain,

Haig unb 'Joch teilnahmen. ©« war eine benfwürbige Sitjung, bie einen
t3Benbepunft bebeufete. SPian erfannte bie 9iot»enbigfeit einer einbeit*

liehen Leitung, ©ie Stimmung war fehr gebrüeft. ©er englifche ‘üPtajor

Cptton, ber jufüßig pinjutam unb bie grobe <23etfammlung »on Staat«*

männern unb Militär« fah, hatte ben ©inbrucf, „al« wenn er einer Äon*

fultation berühmter ‘Ürjfe am Q3ette eine« Sterbenben beiwohnte".

9iur ©eneral ^5 o<h jeigte einen ftarfen Optimismus unb lentte babureb bie

<

2lufmertfamfeit auf ftch. ©r war burebau« für Stanbhatten. Qluf ihn

fiel bann auch bie
t
2öahl, er erhielt ben Auftrag, bie Operationen ber

93erbünbeten „auf ber ‘IBeftfront in ©intlang ju bringen, ©r hat ftch

hierju mit ben beiben Oberbefehlshabern in« ©inoemehmen ju fetten, bie ihm

bie erforberlicben Unterlagen ju geben haben", ©a« ‘Serbienft, bie <2Baht auf

'Joch gelenft ju haben, fommt £orb SPtilner ju. 'Jöährenb ber Q3erafung

nahm er ©lemenceau beifeite unb empfahl ihm Joch- ©lemenceau über*

jeugfe fobann ben ©eneral ^tain unb 9Piilner ben Jelbmarfcball Haig
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»on ber Stofwenbigfeit einer gemeinfamen oberen Reifung. (SBright a. a. O.

unb „©aitp Telegraph" 7. unb 8. 2. 1921.) 91uäbrücfli<h bejeugt Jod)

(in ber 93orrebe ju ber franjöftpheti Ausgabe ber ÄriegSberid)te AaigS),

bap Aaig bereitwillig juftimmte.

3u einem wirflicben einheitlichen Oberbefehl fam man noch nicht,

©rft als bie ÄripS anbauerte, würbe am 3. Slpril auf einer neuen Äon-

ferenj in SSeauoaiS bem ©eneral Joch bie „ftrafegiphe Leitung ber miti*

täriphen Operationen" übertragen. 3eber ber beiben Oberbefehlshaber

behielt aber „bie »olle Freiheit in ber taftiphen Rührung feine« AeereS

unb baS 9ted)t ber Berufung an feine Regierung, falls nach feiner Qln-

ftcht fein Aeer burch bie Slnweifung beS ©eneratS 'Joch gefährbet würbe",

©rft nach bem neuen beutphen Eingriff erhielt ©eneral Joch am
24. $lpril ben „Oberbefehl über bie »erbfinbeten Qlrmeen". ©ieStot ber

Sage hatte baju gejwungen, alle SSebenfen beifeite ju fegen unb bie Schwierig-

feiten, bie einer Koalition ftetS anhaften, ju überwinben. Cptton meint,

fonfit wäre ber 5?rieg »erloren worben! *
Siud) Maurice hält biefe ©nt*

fcheibung für eine ber widjtigften beS ganjen ÄriegeS.

©er amerifanifche ©eneral SSlij}, ber (33erfreter ^merifaS im Oberften

9tat, hat ftch barüber folgenbermapen geäußert („Qlrmp anb 9ta»p Soumat"

»om 3. 3anuar 1920): „©ie fehlgefd>tagene Unternehmung an ben ©ar-

banellen würbe nur burch bie Jurcht eines Weites ber ^erbünbeten »er-

anlaft, baf ftch 9?ufjtanb phlieflich in ihren 93eftg fegen würbe, ©em
wollte man juoorfommen. ©nglanbS Sntereffe ging hauptfächlich bahin,

ju »erhinbem, baf bie ©eutfchen bie Äanalfüfte erreichten. ©S wollte ftch

felbft bort fo feftfegen, bafj eS nicht »ertrieben werben fonnte. Jranfreich

ftrebte hauptfächlich banach, bie »erlorenen ^Örooinjen wieberjugewinnen,

währenb Stalien unb Serbien ihren Sonberjielen nachgingen. Stach ben

oerphiebenen grojjen Jehlfchtägen ber SlUiierten unb nach bem ungeheuren

9Dtifjgefcbicf beS JrühjahreS 1918 fah man bie StotWenbigfeit eines ein-

heitlichen Oberbefehls ein."

Joch war ©nbe SJtärj »or allem beftrebt, bie Jront bei SlmienS ju

»erfteifen unb alle entbehrlichen Kräfte borthin ju jiehen. „©ie Aaupt-

fache war für ben Slugenblicf, bie 93erbinbung jwifcfaen Jranjofen unb

©ngtänbern aufrecht ju hatten. ©aS brütfte er in ber einfachsten unb

flarften Jorm auS: ©ecfung »on SlmienS! ^ariS unb bie Äanalhafen

jtnb gewip lebenswichtige 3iete, aber fie trennen, fte fommen fpater in

betracht. ©aS ©enie JochS fegt an ihre Stelle ein unmittelbares, nahes

unb einigenbeS 3iel: SlmienS!" (3. 9t., „Joch.") ©ie beutfdje Offenpoe

fam jum Stehen, junächft ©nbe SJtärj bei itlrraS, bann Slnfang itlpril

auch auf bem linfen Jlügel. „©ie beutphe Cinie fprang weit »or. ©S
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war Har, baf? hubenborff, wollte er fein 3«! erreichen, bie Vaft« be« ©reied«

erweitern mufjte. Äierju muffte er bie franj&ftfcpe 'Jront in 9?icpfung

auf V?ontbibier, bie englifcpe auf Qlrra« ju angreifen. V3ir erwarteten

ben Angriff bei ‘Slrraö jum 28., er traf an bem ©orau«gefagten ‘Sag ein.

©a« ©elänbe an biefer
l5ront war jur Verteibigung günftig." (Cotton.)

©emnäcpft fd>uf ftcp Socp 9<?efer»en burcf) ioerau«iiepen non ©ioi*

fionen au« ber Spampagnefront fowie burcp einige au« 3talien jurüd*

tommenbe ©ioißonen. Sr wollte bem ©egner bie Snitiatioe entreißen

unb plante bereit« einen ©egenangriff ber 'Jranjofen bei V?ontbibier, ber

Snglänber beiberfeit« ber Somme. 2lm 8. SUpril befpracb er bie Sinjel*

beiten mit Jöaig, alö am 9. unfer Eingriff in 'Jlanbern lo«bracp. Qlucp

wir wollten bie 3nitiatioe bebalten. ©aff bie« (ein blofje« Scplagwort

war, wie man bem ©eneral Cubenborff oorgeworfen pat, gebt au« biefer

Scbilberung peroor. Srft bann muffte bie 3nitiatioe aufgegeben werben,

wenn fte au« Mangel an Äräften au«ftcpf«lo« würbe.

©ie Scplacpt bei OlrmentiPre«.

Unfer Eingriff in^lonbern bei ^Irmentiöre« am 9.
<2lpril traf

unter anberen auf jwei portugieftfcpe ©ioijtonen, bie am anbereu $age

abgelöft werben foUten! Sie würben jerfriimmert. ©ie <

2lngriff«ricbtung

war für bie Sngtänber pöd)ft gefährlich- 'JelbmarfcpaU £>aig will fcbon

früh bemerlt haben, baff ein Eingriff nörblicp be« Äanal« oon ha Kaffee

nabte. Anfang Qlpril fei ju erfennen gewefen, baff bie
<

2Ingriff«»or-

bereitungen be« ©egner« fiep bem Snbe näherten, ohne baff man fiep über

bie
<21u«bebnung unb Stärfe be« Angriff« Har war. Äaig hält ben

beittfcpen Eingriff für burcpau« begrünbet. ®a« weite Vorbringen ber

©eutfepen im VJärj über 9?opon unb SERontbibier pabe ju einer 'Jronf

geführt, beren ftlanfe fepr au«gebehnt gewefen fei. ©a bie Verbinbungen

innerhalb biefe« ©ebiete« unjureicpenb waren, fei biefe plante auf)er

orbentlicp oon einem franjöftfcpen ©egenangriff bebroht gewefen. Um
biefer ©efapr oorjubeugen unb um bie 3nitiatioe ju behaupten, hätten

bie ©eutfepen ipre Offenftoe unoerjüglicp fortfepen müffen. fiaig paf mit

biefem Urteil burcpau« reept, wenn wir auep in ber $at mit unferer Offen*

fioe weifergepenbe 3iele ©erfolgten. Solange wir im 'Jrüpjapr unb Sommer
bie Vorpanb patten unb bie Äräfte ber ©egner oollauf in ^Infprud)

napmen, waren bie burep unfere Angriffe im VZärj, Qlpril unb Viai bei

^Imien«, Qlrmenti^re« unb an ber V?ame entftanbenen, feinbwärt« au«*

fpringenben Vogen für un« opne groffe ©efapr. Sie würben ftarf ge*

fäprbet unb unpaltbar, fobalb biefe Vebingungen oon Vlitte 3uli ab niept

mepr erfüllt waren.
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Saig gibt »eiferbin ju, bafj burd) unferen BMrjangriff bie englifcben

3?efemn oößig er[d)Bpft »orben feien. (Er war genötigt gewefen, jebn

Dioiflonen au# bern nörblichen
l

2lbfd)nitt ber englifcben Jront beranjujieben

unb fle bort burcb abgefampfte Dioiflonen oon ber ©omme ju erfet»en.

Sierbei batte er bamit gerechnet, baff bei normalen Berbältniffen in Jlanbem

ber 3uftanb be# ©elänbe# oorläuflg größere Operationen oerbinberte.

3nfolgebeffen fei ber Elbfcbnitt nörblicb oon ben ^ortugiefen bi# jum

Äanal 'Spem— (Eommine# gröfltenteil# mit Dioiflonen befegt gewefen, bie

bereit# an ber Scblacbt im ’SRärj teilgenommen batten. Bon ben 58 bri*

tif<ben Dioiflonen hätten im ganjen 46 bereit# an ber ©omme gefämpft.

(E# gebt b'erau# beroor, bafj ber ber beutfcben Seere#leifung gemachte

Borwurf, fte habe ftcb über ben Verbrauch ber englifcben 9?eferoen eine

übertriebene Borftellung gemacht, nicht jutrifft.

‘Jim 12. Qlpril »aren, »ie Biaurice berichtet, bie Deutfchen nabe

baran, ben wichtigen Änotenpunft Sajebroud ju nehmen. (E# rourbe

fcbon erwogen, bie Sugänge ju Dünfircflen unb (falai# ju überfluten. Saig

muffte au# bem Jlanbernbogen jurücfweicben, ben er mit fo ferneren

Opfern im 3abre oorber erfämpft batte, ‘TJpem oermochte er in ber neuen

Sinie gerabe noch ju beeten. Saig fei febr nabe am (Enbe feiner Äraft

gewefen. 'vRoch (a. a. O.) fagt fogar: „Sine 3eitlang fcbien e#, al# ob

unfere Seere auf einen 9?aum befcbränft »erben würben, innerhalb beffen

fle, mit bem 9?ücfen gegen ba# OEJJeer, nicht mehr hätten operieren fönnen.

'Dann wären fle genötigt gewefen, bie Sanalbäfen aufjugeben unb fleh

nach bem füblicben Ufer ber ©omme jurücfjujieben, um bie Berbinbmtg

mit ben Jranjofen feftjubalten.“

Saig fab fleh genötigt, ben ©eneral Jod? um franjöflfcbe Silfe ju

bitten. 3m franjöflfchen Sauptquartier war man, wie Saure berichtet,

barüber wenig erbaut, ©ie Jranjofen hätten eine Jront oon 600 km
inne, wäbrenb bie (Englänber auf bem 9?aum oon 200 km ‘Breite jufammen-

gebrängt geftanben hätten. 'Joch war für eine mittelbare Dnterftübung

burch einen Angriff auf Bioreuil—BJontbibier, wobei Saig bie Aufgabe

eine# flantierenben Angriff# nörblicb “Elmien# juflel. Qlber biefer glaubte

alle Äräfte für ben Äainpf in Jlanbem nötig ju haben unb wollte fogar

ben Bogen bei Bp*rn räumen. Joch war gegen eine Aufgabe be# ©e-

länbe#, bie oom jeinb al# 3eicben oon Schwäche aufgefafjt werbe.

Elnberfeit# glaubte ber Jübrer ber für ben Eingriff bei BJontbibier

oorgefebenen franjöflfchen Seere#gruppe, ©eneral Japolle, ben 'Ein-

griff ohne SSRitwirfung ber (Englänber nicht au#fübren ju tonnen,

©o muffte fleh Joch Jur unmittelbaren Unterflütjung ber (Englänber

entfcblieflen.
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9Rach Angabe ßaure« waren bi« jum 30. 'Qlpril 14 franjBjifcbe 3n-

fanterie- unb 3 Kaoalleriebioiftonen in ‘Jlanbem oerfammelt. ©a« (Ein-

treffen be« II. italienifchen ^Irmeetorp« hinter ber SQRitte ber franjöflft^en

'Jront fei nur ein fdjwacher (Erfatj für biefe Abgabe gewefen. ©enerat

‘fXjtain richtete baher feinen
<Bli«f auf bie in ’Jranfreich bereit« eingetroffenen

amerifanifchen ©ruppen, bie fich reichliche Seit jur 'HuSbilbung nahmen.

(Er brängte ben ©eneral ‘perfping, bie franjBfifchen ©ioifionen burch

amerifanifche SDiannfchaften ju oerftärfen. ^erfhing lehnte aber ab unb

„blieb »or allem feinem nationalen ©ebanfen treu: er wollte mit einer

gefchloffenen amerifanifcben Slrmee in bie *5ront treten unb — abgefehen

oon einigen Heineren 3ugeftänbniffen in tritifchen Stunben — niemal« in

eine Q3ermifchung einwilligen. 9Rur gefchloffene ©ioifionen fteUte er jur

Verfügung, fobalb fie lampfbereit waren, mit ber beftimmten ^Ibftcht, fte

unter feinem unmittelbaren Befehl ju oereinigen, wenn fie japlreich genug

wären, um eine 'Jlrmee ju bilben".

ilnfere Offenfioe bei Qlrmentiäre« mupte (Enbe $lpril abgebrochen

werben, nachbem wir noch in ben 'Befitj be« beherrfchenben Kemtnel ge-

tommen waren. (Eine entfcheibenbe
<5ßirtung hoben wir nicht erreicht,

©er taftifche (Erfolg war jwar geringer al« an ber Somme, immerhin

aber recht bebeutenb. 9Bir waren bem 3iele nähergetommen, al« wir

felbft gewußt hoben.

©ie Sage ber (Entente (Enbe ‘ülpril.

Äaig fchilbert feine ßage (Enbe Qlpril, nachbem eine Kampfpaufe ein-

getreten war, al« tritifch- (E« hotte ber ganjen britifchen Kraft beburft,

um bie fcpweren beutfchen “ülnffürme im SEftärj unb Qlpril abjuwehren.

9cun war eine grofje (Erfdjöpfung eingetreten. Q3erftärfungen au« (Englanb

unb au« ben übrigen KriegSfchauplähen tarnen nur langfam an. 3njwif<hen

tonnten nicht alle ©ioifionen auf ber erforberlichen Störte gehalten werben.

Anfang 9Cftai mußten acht ©ioifionen aufgelöft werben, jwei anbere beftanben

nur noch in ganj geringer Stärfe. ftünf ©ioifionen waren an einer Kampf-

front nicht oerwenbbar unb würben (Enbe Qlpril an einem ruhigen <
21b-

fchnitt innerhalb ber franj&ftfcben ^ront eingefegt. $od) fteUte bafür

einige franjöfifche ©ioifionen al« 9?eferoe hinter ber ftlanbernfront bereit.

3m ganjen blieben hiernach 45 britifche ©ioifionen, größtenteils nur in

geringer Stärfe, an ber britifchen Sront oerwenbungSbereit. ©rei Viertel

baoon waren aber an ben bisherigen Kämpfen beteiligt gewefen, waren

äufjerft ruhebebürftig unb jöhlten in ihren ^Reihen eine grofje 3of>l un*

genügenb auSgebilbeter unb gänjlich unerfahrener Oiefruten.
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LZlucp bie 'Jranjofen patten eitun großen $eil ihrer 9Jeferoen an ber

Somme unb nörblicp ber Cp# »erbraust. Oie Qlmerifaner waren noch

nicht fo weit bereit, um eine Länberung bet Sage bwbeijuffihren. „9Wit

einem (2ßort, bie ffront ber Alliierten war jwar burcp bie feinblicbe Offen-

fioe nicht burchbrochen worben, aber jie hatten aUe 5bilfggueßen in Qln-

fpruch nehmen müffen, wäprenb ber ©egner bei ‘Jlmiend unb Äajebroucf

fiep ftrategifcpen fünften oon größter QBic^tigfeit genähert hotte. Unter

biefen Umftänben tonnte ber OD^öglrc^feit einer unmittelbaren

^ortfepung ber feinblichen Offenfioe nur mit größter "Beforgnid

entgegengefeben werben." (£>aig.)

Carnegie ©nbowment („War Government of the British Dominions")

gibt ein Telegramm bed englifcpen 3ftinifterpräfibenten an ben ©enerat-

gouoemeur oon Äanaba oom 1 . April betannt, in bem um fofortige 9!ftat-

nahmen jur s2ludpebung neuer Äräffe gebeten würbe. „3<h möchte bie

Regierung oon Äanaba aufforbem, ihre tapferen Gruppen in mögliche

weitem Umfang unb in möglich ft furjer 3eit ju oerftärfen. 9ftemanb foü

fagen tonnen, bafj bad, wad bad entlegenfte unferer Oominien tun tann,

ju fpät gefchehen fei. 'Bid ber ^rieg ju Cnbe ijit, jüplt ber lepte SEUann."

Oie beutfche Oberfte £>eeredleitung ift bei und nach bem Kriege viel-

fach angegriffen worben, weil fie bie QBirtung ihrer Siege im SDtärj unb

April auf bad englifche Seer unb ben Verbrauch ber feinbtichen 9\eferoen

überfchäpt höbe. Oie oorftehenb angeführten Läuterungen unferer ©egner

beweifen, bat bad teinedwegd ber ffall war. Oiefe Läuterungen ftnb oon

größter Aßichtigfeit für bie ‘Beantwortung ber ffrage, ob unfere Offenfioe

im 3ohre 1918 begrünbet unb audficptdootl war.

Oie (Entente in (Erwartung eined neuen 9lngriffd.

3n ber 3eit oon (Enbe April bis jum 27. l

2Jla i wieberbolte fich in ffranf*

reich biefelbe Aufregung wie oor bem 21. ‘SHärj.
c
pierrefeu fchilbert fie

eingepenb. Offenbar bereiteten bie Oeutfcpen einen neuen Stof oor.

Oie bange ffrage war, wo werben fie biedmal angreifen? Aud ben fcpret-

lichen (Ereigniffen hotte man bie Cepre gejogen, bat ber ©egner eine neue

Äampfweife erfunben unb in oolltommener ABeife gepanbpabt patte. 3n
©alijien, bei 9?iga unb in 3talien patten bie Oeutfcpen fie juoor oerfucpt

unb nun in ’Jranfreicp auf einer breiten ffront audgefüprt. '•Otan patte

biefed 93erfapren in fjrantreicp juoor wopl erfannt, glaubte aber, bat ed

auf bem weftlicpen Äriegdfcpauplap nicpt anwenbbar fei. 9^un fcpien plöplicp

pier fein Oeil ber ffront mepr ftcper gegenüber biefem neuen Angriffd-

oerfapren. Überall wo ber ffeinb überrafcpenb mit feinen, jum fcpnellen

o.Diiit. 0« CSSeltfrlej Im Urteil unfern geinte. 6
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Vorbringen au«gebilbeten unb auögerüfteten Gruppen angreifen würbe,

muffte man auf einen oBUigen ©urchbruch gefaxt fein. V?an ftanb oor

einem neuen Ereignis. ©a« erffaunlid) fc^neüe V?anBorieren be« ©egner«,

bie Schnelligfeit, mit ber er ben Angriff an einen neuen ^unft oerfchob

unb abwechfelnb bie fdjwachen Stellen angriff, bie
<2ßirffamfeit feine«

.^ampfoerfahren«, bie furje unb mächtige ^Irtillerieoorbereitung, bie ©e-

»anbtfieit ber Gruppen, fiel) im ©elänbe oorwärt« ju arbeiten, hatten oöllig

überrafebt. Vlan batte fein geeignete« Verteibigung«oerfahren b>iergcg«n

jur Verfügung. ©ie ©egenangriffe famen halb jum Stehen. ®a« ©anje

hatte etwa« ‘Jßunberbare«. Solche
<

21ngriff«fprünge hatte man bi« bahin

noch nic^>t erlebt, derartige ©rfolge liefen fich nicht improoifieren, fle

waren ba« ©rgebni« einer forgfältigen Sluibilbung ber Gruppe unb ber

Rührer. ^an muffte eine neue VJethobe erfinben, bie man ben ©eutfehen

entgegenftellen fonnte. Vfit Sorge fah man, wie bie QReferoen bahin-

fchmoljen, unb muffte fich fragen, ob bie Gruppen noch lange unter biefen

Verhältniffen au«reid>en würben.

Sollte man ben feinblichen Angriff erwarten, um fchliefflich »emichtef

ju werben, ober follfe man ihm burch ben Eingriff juoorfemmen? ©iefelbe

<Jrage wie oor bem VWrjangriff tauebte auf. ‘föierrefeu bejeichnet e« al«

Cegenbe, baff man ‘pötain al« Vertreter ber erfteren Qlnpcht, $o<h al« ben

ber Unteren bejeichnete. VJan fprach oon ber Viethobe Soch, ber Viethobe

<£dtain. ©atfäcblich war e« ^od), ber brei Vionate lang entfchloffen bei

ber ©efenfioe blieb unb feine«weg« fich in Abenteuer ftürjte. %i<h Aaig

war ber $lnfi<ht, baff alle« barauf anfomme, 3eit ju gewinnen, bi« bie

amerilanifcben Armeen bereit feien, ©elinge e«, bie ^ront bi« jum Oluguft

unoerfehrt ju erhalten, fo fei ju hoffen, baff man in ber jweiten Aälfte

be« 3ahre« bie Offenfioe ergreifen fönne.

3unächft hanbelte e« fich barum, ben nächften Schlag ju parieren.

Anfang Vlai muffte man fich fchlüffig werben. Vom operatioen Stanb-

punft au« wäre e« für bie ©eutfehen am oorteilhafteften gewefen, wenn

fie erneut bie Trennung ber ©nglänber oon ben 'Jranjofen erftrebt hätten,

©ie folgen wären unberechenbar gewefen. 9lber ber erfte Verfuch war

gefcheitert. ©ie ©nglänber unb ftranjofen waren an biefer Stelle auf ber

Auf. ©er jweite Verfuch fonnte teuer ju ftehen fommen, er fonnte nur

burch ©ewalt gelingen, Überrafchung war au«gefd>loffen. ©er ^rei« lohnte

aber ben Verfuch- Vian muffte fich alfo barauf oorbereiten unb feine

Oieferoen hier bereitholten. Qluch Aaig berichtet, man habe bamal« oielfach

angenommen, baff ber ©egner feinen Eingriff in breiter *2iu«behnung auf

ber gront Qlrra«—Qlmien«—Viontbibier wieber aufnehmen würbe, ©elang

e« ihm, 2lmien« ju nehmen, ba« franjöftfche unb ba« englifche Aeer oon-
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einanber ju (rennen unb läng« ber Somme gegen bie 4?üpe oorjubringen,

fo fonnte er einen großen, vielleicht entfdjeibenben prategifchen Erfolg

erringen.

Vlie aber, wenn Cubenborff an einem anberen, entfernten 'puntt

angriff? ‘JBürbe man redpneitig borthin tommen? Sine Verteilung ber

9leferoen auf bie ganje Jront gab nirgenbroo bie nötige Sicherheit, wenn

man baburch vielleicht auch eine ^ataprophe vermieb. 'Joch entfchlop fich,

feine 9leferven an ber Somme unb an ber Cp« ju gruppieren, ©ie beutfche

£>eere«gruppe Äronprinj 9?uppre<ht von Vagem hatte QReferven hinter

ber Jront ftehen. ©ie Snglänber, nach ben böfen Erfahrungen nervö«

geworben, verlangten iinterftüpung. ©ie franjöpfche &eere«leitung nahm
an, bap ber entfcpeibenbe beutfcpe Angriff mit einem ablentenben Vorpop
an anberer Stelle verbunben fein würbe, ®a« hatte man fchon 1916 bei

Verbun unb am 21. Vtärj 1918 geglaubt. 9?ach einem Eingriff in ber

Champagne tonnten bie ©eutfchen pch phnell gegen bie Snglänber wenben.

©a« waren nach ^ierrefeu bie ©rünbe, bie Joch bewogen, feine 9teferven

nach b«m 9torben ju verfchieben. ‘pöain foll bagegen gewefen fein unb

verfugt haben, einige 9?eferven jurücfjubehalten. Joch beftanb aber auf

feinem Vorhaben.

'3CRajor Caure, von bem man annehmen mup, bap er jutreffenb unter*

richtet war, gibt in feinem Vuche eine 5?arte mit genauer Sinjeichnung

ber alliierten 9Referven am 20. *3flai. Von Velfort bi« jur V?eere«tüpe

panben in ber Jront 115 ©iviponen (Jranjofen, Snglänber, Qlmeritaner,

3ta(iener, Velgier), bavon mehr al« bie Äälfte, 68 ©iviponen, nörblich

ber Oife. 3n 9ieferve befanben pch hmter ber Jront im ganjen 73 3n*

fanterie*®ioiponen unb 10 $tavallerie*®iviponen, bavon ber überwiegenbe

$eil, 51 3nfanterie* unb 7 $?avaUerie*®iviponen, nörblich ber Oife. ©ie

franjöpfchen ©iviponen, bie in vorftehenben 3ahlen einbegriffen pnb, waren

folgenbermapen verteilt: Von 65 in ber Jront pehenben ©iviponen waren

24 nörblich ber Oife. (©ie franjöpfche Jront reichte bi« jur Somme.
Superbem panben 6 ©iviponen am linten englifcpen Jlügel norböftlich

Aajebroud.) Von 38 3nfanterie* unb 6 ÄavaIJerie*©ioiponen, bie in

SReferve jurüctgehalten waren, befanb pch bie Aälfte, 19 3nfanterie* unb

3 Äavallerie-©iviftonen, nörblich ber Oife. E« ergibt pch h>erau« ba«

Vilb einer ftarfen VRafperung ber alliierten Streitfräfte fowohl in ber

Jront wie in ber 9?eferve auf bem linten Jlügel von ber Oife bi« jum

nörblichen Jlanbem. Von ben 19 hinter biefer Jront in 9Referve ftehenben

franjöftfchen ©iviponen befanben pch 11 3nfanterie*©iviponen in bem

ORaum jwifcpen Oife unb Somme, 8 nörblich bavon hin*« ber englifchen

Jront, 3 Äavallerie*®ioiponen hinter Qlmien«.

6*
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G« fann hiernach (ein 3»eifel fein, bafj unfer Angriff bei Seiffon«

unb Keim« am 27. Klai bie Alliierten überrafcbt hat, nnb bafj bie Ver-

teilung i^rer Keferoen äufierft ungilnftig für fte mar. Caure wirft bie

Jrage auf, warum ber Oberbefehlehaber ber Alliierten tro$ ber brohenben

©efahr bie Klaffe ber franjöftfchen Keferoen nörblich ber Oife aufgeftellt

habe. „Aßarum hat er in ben fcbmerjlicben Stunben unö fo wenig burcb

fein ©enie unterftü$t? Aßarum hat er feine Aufmer(fam(eit ftet« haupt*

fSc^tid) bem Ärieg«fcbauplah nörblich ber Öife jugewenbet?" Saure meint,

e« fei bie« au« unbebingtem Vertrauen jur franjöftfchen Armee gefcbehen.

„©eneral 'Joch fcheint fiberjeugt gewefen ju fein, bafj fte ftch in ber fchwie-

rigfiten tage felbjt hetf*n würbe." Sein 'plan, ben er ftänbig »erfolgt

habe, habe bahin gejielt, mit ber 'Kaffe ber ©ruppen »on Aßeften nach

Offen gegen bie nörblich« Jtanfe unb bie wichtigfien Berbinbungen be«

Jetnbe« oorjugehen, um ihn gegen bie Arbennen ju werfen." ©ie ©rflärung

Saure« ift wenig ftichhaltig. lim weitgreifenbe Offenftoen hanbelte e« ftch

für Joch gar nicht, fonbem um bie Abwehr eine« brohenben Angriff«.

®r hat fiep geirrt unb feine Keferoen falfch gruppiert.

©ie 'Kaifchlacht bei Soiffon« unb Keim«.

Am 27. 'Kai erfolgte unfer Angriff. 3n ber Schlacht bei Soiffon«

unb Keim« errangen wir einen überrafcpenb großen Srfolg unb gelangten

bi« jur Klame. Anfang 3uni ftettten wir unfer Vorgehen ein.

©er 'Kaiangriff hatte bie Jranjofen »öUig überrafcht. ©erabe hier

am Shentin be« ©ame« hatten fte am allerwenigfien einen Angriff erwartet.

Klan hatte bie Stellung für uneinnehmbar gehalten, ©ie Borfcbriften

3>6tain« (S. 68) waren nicht befolgt worben, ©er Äampf würbe in

ber »orberften Stellung angenommen, nicht in ber jweiten Steflung. Au«
moralifchen ©rünben glaubte man ben <Eh«ntin be« ©ame« nicht »on »orn*

herein aufgeben ju (önnen. Saure meint, man habe auch ein gewiffe«

Vorurteil gehabt: ©ie ©nglänber feien jwar »or bem beutfcpen Anfturm

gewichen, bie Jranjofen würben halten.

©ie Stellung galt al« ruhige Jront. Bier abgefämpfte englifche

©ioifionen, ba»on brei in ber Jront, eine in Keferoe, befanben ftch in

bem angegriffenen Abfchnitt. Sie hatten ftch hier erholen fotlen, waren

aber noch f«hr übermübet unb hatten nur geringe Stär(e. 3hre Klorat

war nach ben Kieberlagen noch nicht »öUig hergefteUt (Saure). Auch bie

franjöftfchen ©ioifionen, bie Abfchnitte »on 6 bi« 12 km 'Breite innehatten,

waren burcb bie ©rabenarbeit ermübet.

©ie 6. Armee, bie h«r ftanb, hatte nicht ba« geringfte »on ben

beutfcben Borbereitungen gemerft. Bi« jum 25. Klai berrfcbte oöllige
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Nupe vor ber 'Jront. ©ie erpe Nachricht oon bem beoorpepenben Singriff

fam am 26. burcp jmei beutfcpe ©efangene, einen Bijefelbmebel oom

26. Säger•'Bataillon unb einen Sftann oom 1 3. Säger*Bataillon, beibe jur

197. ©ioipon gehörig. 3pre tarnen pnb oon franjöpfcper Seite befannt*

gegeben. („Neoue militaire gerate“, Sluguft 1921.) Sie follen Jag unb

Stunbe be« Eingriff« richtig angegeben paben. ^ierrefeu macht barüber

auf ©runb eine« ‘Berichte« ber 6. franjöpfcpen Slrmee oom 4. Suli 1918

genauere Slngaben. danach lag bei ihr bi« jum 26. 9D?ai fein ernplicpe«

Slnjeicpen oor, ba« auf einen beoorpepenben Eingriff hätte fcpliepen (affen.

'2Xn biefem Jage morgen« mürben jmei ©efangene gemacht, ein Solbat

unb ein Öfpjieranmärter. ©er Solbat fpracp oon Slngriff«abpcpten, ‘Pa-

tronen unb Äanbgranaten feien oerteilt roorben. 3n biefet ober ber

folgenben Nacht fei ber Singriff geplant. ®r mollte tag« oorher Nlann*

fchaften oon ©arberegimentern gefepen hoben, ©er Öfpjieranmärter be-

hauptete, oon Slngriff«abftcpfen nicht« ju roiffen. Nlan brang in einem

erneuten Berpör auf ihn ein unb pellte ihm oor, bap e« al« Spionage

bchanbelt merbe, menn er falfche Slngaben machte. Stuf biefe SSeife ein*

gefcpücptert, machte er fcplieplich genaue Angaben über ben für ben

folgenben Jag angefegten Singriff. So mürbe erp am Nachmittag oor

bem Singriff bie ©efahr erfannt.

‘pierrefeu gibt ju, bap bie beutfchen Borbereitungen mit einer erftaun-

liehen Sorgfalt geheimgehalten rnorben feien, meint aber, bap bie ’Jran*

jofen au« ben ffreigniffen oom 21. Nlärj nicht bie nötige £epre gejogen

unb ba« neue, auf Überrafcpung begrünbete beutfcpe Slngriff«oerfapren

nicht pinreiepenb gemürbigt hätten. Nach ber anfänglichen Beffürjung

habe man pep bamal« fcplieplicp bei bem ©ebanfen beruhigt, bap folcpe

Singriffe nur gegen Nuffen unb Staliener mirffam gemefen feien. Slucp

ber beutfcpe ©rfolg oom 21. Nlärj fei nur bem ilmpanb jujufcpreiben,

bap er gegen bie ©nglönber errungen rnorben fei, bie man al« mittel*

müpig bejeiepnete.

Sil« man am 26. Nlai abenb« im ©ropen Hauptquartier bie Nacbricpt

oon bem beoorpepenben Singriff gegen bie 6. SIrmee erfupr, mar man

junäepft in Sorge, ©ie Neferoen befanben fiep meift nörblicp ber Oife,

oor Slblauf oon jmei 'Jagen tonnte feine ©ioifton perangebraept roerben.

Slber man tröpefe fiep mit ber Stärfe ber Stellung, £Jm fo gröper mar

nacpper bie Beffürjung über ba« überrafepenb fcpnelle Borbringen ber

©eutfepen. Slemenceau mürbe in ber Kammer interpelliert unb patte brei

Stunben lang einen fepmeren Stanb. Biele Slbgeorbnete mürben ängplicp

unb oerlangten nach einem anberen Oberbefepl«paber. Glemenceau bepielt aber

ba« Bertrauen ju ber bi«perigen Heere«leifung unb fepte feine Slnpcpt burep.
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ARangin berietet, *304 pabe ben Eingriff junädjft für eine Ablentung

gehalten unb ben Hauptangriff auf bet engtifcpen 'Jront erwartet.

?ß\t jum 29. pabe er bie 9?eferoen bort betaffen, fo fepr p&ain ipn

brängte, fte peranjujiepett. (Erft ata man erfannte, baff ber beutfcpe

Angriff auf bie ARarne ju weitergefüprt würbe, feien bie 9Referoen

oom nörbU4en S4auplap perangejogen worben. Sobalb fle aua-

getaben waren, würben fie einjeln in ben Äampf geworfen. ©inen

Augenbticf aber, bet>or bie erften ©ioifionen anfamen, pabe ber ©egner

nidjta mehr »or ftcb gehabt. ©päteau*$pierrp war nur 50 km oon

Prooina, bem ©rofien Hauptquartier P&aina, entfernt, ©ine gute

Strafe oerbanb bie beiben Stabte. ABenn auch bie A3rücfen jerftört

waren, (onnten bie beutfcben panjerfraftwagen über ben 'Jlufj gefegt

werben unb bia jum ©rofjen Hauptquartier ooreiten, opne auf irgenbein

Hinbemia ju flogen. Äeine Gruppe war ba, um fie aufjupalten. ARan

fperrte eiligfit bie Straffe unb bacbte fcfjon wieber baran, baa Haupt-

quartier ju oerlegen.

®aa ©intreffen ber Amerifauer.

3n biefer Sage richtete fiep bie Stimmung bea Canbea auf burep baa

©rfepeinen ber Amerifaner.

Am 1. bia 3. 3uni war eine Äonferenj bea Oberfiten Äriegaratea in

AJerfaillea. A3on pier erging ein Hilferuf ber Premierminiffer ffranfreiepa,

©ngtanba unb 3taliena an Aßilfon. ©a beftepe bie ©efapr, fo piep ti

barin, baff ber SÜrieg oerlorengepe, wenn bie itntertegenpeit ber Alliierten

niept burep fepteunige Anfunft amerifanifeper Gruppen bepoben

würbe. 9Rur baburep fönne eine 9lieberlage ber Alliierten abgewenbet

werben, fonfit würben beren AReferoen früper ala bie ber ©eutfepen er-

fepöpft fein.

Spaw Sparrow („The Fifth Army in March 1918) füprt eine 9Rebe

an, bie Clopb ©eorge am 7. Aejember 1918 gepalten paf unb in ber er

fepilbert, wie ABilfon oon ipm um Hilfe angegangen worben iff: „34
werbe nie ben ARorgen oergeffen, an bem icp baa Telegramm an ben

•präfibenten ABilfon fanbte, worin icp ipm unfere Cage fepilberte unb bie

ARotwenbigfeit auaeinanberfepte, fo fcpnetl ata möglicp Hilfe aua Amerifa

ju f4i<fen. 34 forberte ipn auf, 120000 ARann monatlup na4 ©uropa

§u fenben. A3ir würben bann unfer Qieftea tun, um fie ju beförbern. Am
nä4ften (Sage tarn Antwort oom präjibenten ABilfon: Senbet ©ure

S4»ffe per, unb wir wollen 120000 ARann f4icfen. (Dann bat i4 Sir

3ofepp ARaclap, ben S4iffalontrolleur, ju mir unb fagte: »S4icfen Sie

jebea S4iff, baa Sie f4icfen tonnen. « Sie würben alle für ben Hanbel
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notroenbig gebraust, ba btt un« grofie Knappheit h«rrfdjte. 6« gab

nicht«, ma« nicht bänglich tpar. *2lber mit fagttn un«: jegt ift bit 3eit

gefommen, mo n>ir ein 'JRiftfo auf un« nehmen müffen. TBit nahmen ein

Olifito auf un« in bejug auf bie (Ernährung, mir nahmen ein *3Rift(o

auf un« in bejug auf bie 9tohftoffe. Sie ibauptfacbe war, baf? bie

Gruppen auf jeben 'Jall h»ertibergefdhafft mürben. <

2lmeri(a fcpictte

1900000 SOlann, oon benen 1100000 burch bie britifche Je>anbel«marine

beförbert mürben."

Über ba« (Eintreffen ber 'Slmerifaner auf bem europäifct>en Ärieg«*

fchauplah liegen juoerläffige ‘Ttacbrichten oor. (9?£quin, „America’s race

to victory“.) ©ie erften gefchloffenen Truppenteile (anbeten in 'Jrantreicp

im 3uni 1917. 3m Btärj 1918 betrug bie Stärfe ber amerifanifchen

Truppen auf bem roeftlichen ÄriegSfchauplag 329000 SCftann. 3u Be>

ginn unferer Offenjtoe maren fteben ©ioiftonen formiert, barunter aber

nur eine mirflicpe Äampfbioijion. ©rei maren jum ^Internen in bie

'Jront eingefegt, bie anberen befattben fleh noch m ber
l

2lu«bilbung. TBaren

feit bem Sommer 1917 monatlich S»ifch«n 30000 unb 40000 SDRamt ge-

lanbet, fo ftieg bie 3ahl im (

3J?ärj 1918 auf runb 75000, im TXpril auf

über 100000 unb betrug in ben folgenben Monaten 200000 bi« 300000.

3m 3u(i 1918 maren im ganjen bereit« über eine Million gelanbet, im

3?ooember 1918 über jmei Millionen. *2lm Tage be« B}affenftiHftanbe«

maren 43 ameritanifche ©ioiftonen oorhanben, rnooon allerbing« nur 28

jum Äampf oerfügbar maren.

'Bereit« im ©Dlai unb 3uni traten ameritanifche Truppenteile bei ben

Äämpfen auf, gegenüber unferem 3uliangriff leiteten ameritanifche ©ioi-

ftonen fraftigen BMberffanb. Bei bem franjBfifchen ©egenangriff am
18. 3uli fpielten fie bereit« eine grofje 9?olle. (Enbe Sluguft tonnte ber

TBunfch ^erfhing« erfüllt merben: eine felbftänbige ameritanifche Qlrmee

rücfte in bie <5ront an ber 9D?aa« ein, eine jmeite mürbe fpdter gebilbet.

Beibe gemannen in ben Sümpfen be« Sommer« unb Aerbffe«^1918~eine

au«fchlaggebenbe Bebeutung.

Sham Sparrom bemertt mit 9?echt: „©a& bie (Ententemächte nach

bem Btärj 1918 oon ben ameritanifchen Truppen abhängig mürben, ift

eine bebeutfame Tatfache, bie bie Äiftoriter nicht aufjer acht lajfen bürfen."

Btan mar fi«h in (Englanb fchon früh über bie ‘Slbhängigteit oon 'Jlmerifa

tlar. ©eneral Sarrail („Mon commandement en Orient“) berichtet über

eine ilnterrebung, bie er bei einer Sonferenj in 5Rom anfang« 3anuar

1917, alfo beoor ^merifa in ben Srieg eingetreten mar, mit ßlopb ©eorge

hatte. Clopb ©eorge mamte ben ©eneral Sarrail, ben Oberbefehlshaber

ber „Orientarmee", baoor, ©emalt gegen ©riechenlanb ju gebrauchen
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®ie 'Bereinigten Staaten fönnten baburcp oeranlafft »erben, un« nicpt«

ju geben, unb ba« »äre ba« ©nbe beS Kriege#." 5)a§ bie 'TOitwirfung

ber bereinigten Staaten oom <5rüpjapr 1918 ab eine friegSentfcpeibenbe

bebeutung erhielt, »urbe in ©nglanb feineSweg« angenehm empfunben.

*2lber „jept überwanb Blopb ©eorge allen falfcben Stolj unb lief 'prä*

fibent AOilfon oon ber ernften, um nicht ju fagen oerjweifelten Sage in

Äenntni« fepen, in bie bie Alliierten gebrängt werben tonnten: eine« ber

tapferften ©)inge, bie oon irgenbeinem Staatsmann wäprenb beS ganjen

03erlaufe« be« Kriege« getan würben". (9locp.) 9Kan fiept, wie fcpwer Slopb

©eorge ber Äilferuf nach Amerifa geworben fein mufj.
<2)?an pat unferer ÄeereSleitung oorgeworfen, baff fte ba« ©intreffen

ber Amerifaner in bem Elmfang unb mit ber Scpnelligfeit, wie eS ge-

fcpepen ift, nicpt oorauSgefepen pabe. ®iefer fcpwerwiegenbe 3rrtum fei

einer ber ©rünbe, bie ben unglüctlicpen AuSgang be« Kriege« oeranlafft

pätten. Tatfäcplicp paben wir geglaubt, bafi ber Schiffsraum unferer

©egner für grofje amerifanifche Truppentransporte nicpt auSreicpen

würbe unb baf? bie Transporte burcp bie ll-'Boote erpeblicp geftört »erben

würben, fiierin paben wir unS getäufcpt. Slnfere Annapme, baf bie

Wtaffe ber amerifanifcpen Armee »or Anfang 1918 nicpt transportbereit

unb im Srüpjapr 1918 noch nicpt angriffSfäpig fein würbe, pat fiep aber

als rieptig erwiefen. Elnfere Scpäpung, bafj bie amerifanifcpen Kräfte in

^ranfreiep bis jum 'Jrüpjapr 1918 bie Starte oon 15 ©ioiftonen erreichen

fönnten, erwieS fiep fogar als ju poep. ®ie auferorbentlicpe Steigerung

ber Truppentransporte oom ‘Jrüpjapr 1918 ab war aber für unS eine

grofje äberrafepung. Sie war eS aber auep für unfere ©egner. 3n

biefer 93ejiepung ift eine 'Dtebe oon größtem Sntereffe, bie Slopb ©eorge

bei ber bereits erwäpnten Äonferenj in ‘pari« im SKai 1917 pielt. ©r

fagte barin: „<3)ie ganje Saft beS Kriege« liegt auf ben Scpultern oon

'Jrantreicp unb ©rofjbritannien. OBaS CRufjlanb tun tann, ift ein ©e-

peimniS; wieoiel Stalien tun tann ober will, wiffen wir nur ju gut.

Amerita ift bis auf weitere« eine unbefannte ©röfje, unb wir bürfen noep

für lange 3eit nicpt auf militärifepe Hnterftüpung oon bortper rechnen.

OBenn ber Ärieg lange genug bauert, werben 500000 Amerifaner auf

biefer Seite beS OjeanS nüplicp fein, aber wir müffen mittlerweile leben,

unb wir wiffen nicpt, ob wir näcpfte« 3apr ben Schiffsraum paben werben,

ber nötig fein würbe, um fo bebeutenbe, oon Anierifa perübergebraebte

Armeen ju oerforgen." (SRocp.)

T>ie lebeitbige Scpilberung, bie 'pierrefeu oom ©intreffen ber Amen-
taner entwirft, läfjt bie auferorbentlicpe Tragweite ber amerifanifcpen iöilfe

erfennen. ©r berichtet, wie auf ben Straffen über ©oulommier« unb
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5)?tau; in ununterbrochenen Leihen bit Olmeritaner eng gebrängt auf

ßaftfraftwagen, bie ‘JBtifen ihre« Banbe« fingenb, unter bem 3ubel bcr

Se»ölferung baherfuhren. ©er <
21nblicf biefer prächtigen Sugenb »on

jenfeit« be« Rieere«, biefer jungen Btute »on 20 Sapren, alle glatt rafiert,

ftraplenb oon Äraft unb ©efunbheit in ihrer neuen QluÄrüfitung, »irfte

‘ffiunber. „Srgreifenb »ar btr ©tgenfap ju ben franjöfifcpen Regi-

mentern, beren RJannfcpaften in abgeriffenen Äteibem, abgejeprt unb hohl'

äugig, ftcf> nur mit äufjerfter Qlnffrtngung aufrechthielten. 3n neuen

^Bellen fam ba« Beben petan, um bem faft blutleeren ÄBrper ^ranfreicp«

frifche Äraft ju bringen. So fam e«, baf in biefen ©agen ber Prüfung,

al« ber 5einb jum jweiten RJale an ber Partie ffanb unb un« entmutigt

glaubte, toiber alle« Smarten ein unfagbare« Vertrauen alle franjBftfcpen

Äerjen ergriff.“

©ie Schlacht bei Ropon im 3uni.

Einfang« 3uni war bie beutfche Offenfioe jum Stehen gefommen.

'JBährenb bie ©Dritte weit bi« jut Rlame »orgebrungen toar, »ar ber

Eingriff auf ben ftlügeln roeftlicp Soiffon« unb bei Reim« hängen

geblieben.
<2Bieberum, jeboch noch au«gefprochener al« im Rlärj, mar

ein »eit oorfpringenber ‘Sogen mit ftarf gefährbeten planten entftanben.

3n folcher ßage war e« untunlich, ju bem geplanten grofjen Sntfcpeibung«-

angriff in 'Jlanbem gegen bie Snglänber ju fchreiten. S« muffe »orper

oerfucht »erben, bie au«fpringenben Sogen feitwärt« ju emeitem unb

eine für bit Serteibigung günffigtre Binienführung ju erreichen, be»or

man bie Streitfräfte unb Streitmittel jum Angriff nach Slanbem neu

gruppierte, ©iefem 3»»e(f biente ber Angriff ber 18. Qlrmee am 9. 3uni

bei Ropon in Richtung auf Sompi£gne, burch ben eint Serbinbung

jwifchtn bem Rlontbibier- unb Rfamebogen gefchaffen »erben foHte, unb

ber grofe Angriff am 15. 3uli beiberfeit« Reim«, ber jugleich ftarfe

feinbliche Referoen borthin liehen unb »on bem fpäteren ftlanbemangrijf

ablenfen foHte.

©er Eingriff bei Ropon am 9. 3uni patte uur ein geringe«

Srgebni« unb »urbe balb abgebrochen, ©ie Äämpfe ftnb in taftifcper

Sejiehung bebeutfam. »eil fte bie »eitere Sntwicflung be« franjBjifcpen

Serteibigung«oerfahren« jeigen. ©ie franjbfifche 3. ‘JIrmee ftanb an ber

Oife gegenüber Ropon berartig bereit, bafj fich bie ©ioiftontn erfter ßinie

in ber erffen, bie ©i»iftonen ber Referoe in ber jweiten Stellung befanben.

3m Sergleicp ju ber <
2lufftellung am 27. Riai am Spemin be« ©ame«

»ar fomit ein ^ortfcpritt »orpanben, aber e« »ar bocp noch nicht »öHig

im Sinne c
P^tain« »erfahren »orbtn. ©ie Prüfte waren auf j»ei
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Stellungen jerfplittert unb baher in feiner »on beiben ftarf genug. Auch

hatte man fid> nicht ju ber Anorbnung entfchliefen fBnnen, bafj bie

dioifionen erfter Sinie jich im *5alle eine« Angriff« auf bie jweite Stellung

jurücfjiehen foUten. 3nfolgebeffen tarnen am 9. 3uni im Saufe be«

Äampfe$ halb bie Gruppen beiber Sinien burdjeinanber. <£i gelang aber bem

©eneral SCRangin, einen fräftigen ©egenangriff gegen bie beutfd>e rechte

plante am 1 1 . 3uni auijuführen. „©er Offenfwgeift mar roieber erwacht,

die Schlacht am Vlatifluf} unb ber ©egenangriff am 11. 3uni waren bie

Vorbereitung für bie Schlacht in ber Champagne am 15. 3uli unb ben

©egenangriff am 18. 3uli," (Saure.)

Oie öfterreichifch« Offenftoe in 3talien.

Valb banach, am 15. 3uni, begann bie öfterreichifch« Offenfioe
in Sfalien an ber Vrenta unb ber ^Öiaoe, bie ju einem »öHigen 'Jehl-

fchlag führte. Slrfprtinglich hatte eö im ^Mane ber Cnfente gelegen, bafj

bie italienifche Armee, nacbbejn fte ftch »on ber ferneren Nieberlage »om

Äerbft 1917 erholt unb ihr Material mit franjöjifcher unb englifcher

Ünterftühung ergänjt hatte, bie Offenjioe anfangs 1918 aufnehmen follte,

fobalb ba$ ©elänbe gangbar fei. Nachbem aber bie beutfche Offenfioe

im Vlürj in 'Jranfreich begonnen hatte, mußten nach «nt1 «ach im Viärj

unb April bie fechö franjöftfchen unb fünf englifcben dioifionen, bie fiep »om

Äerbft h«r noch in 3falien befanben, auf ben weftlichen ÄriegSfchauplah

herangejogen werben, 'Joch unb Clemenceau brängten trohbem ben

©eneral diaj ju einem ©ntlafhmgäangriff. ©eneral diaj plante eine

folcpe Offenfiöe jum 30. 3Rai, fchob fte aber auf, al$ injwifcpen Nach-

richten über einen beabfichtigten öftcrreicbifchen Angriff eingingen, ber

bann auch am 15. 3uni erfolgte. („Neoue militaire frangaife", 1.1. 1922.)

die Vorbereitungen ber Alliierten jur Abwehr beö erwarteten

neuen Angriffe im 3uni unb Anfang 3nli.

3m 3uni fjerrfchte auf ber 'Sronf beiberjeiW Neim$ nach franjöjifcher

Angabe Nuhe. Aber hinter ber beutfchen tfront würbe »iel Vewegung,

3ug»erfehr, Vahnbauten, ViunitiongbepofS, ^lugplähe burch Flieger-

erfunbung unb ©efangenenauäfagen fefitgepteUt. da$ Oberfommanbo ber

4. franjöjifchen Armee orbnete fleine Unternehmungen an, um ©efangene

ju machen, deren Anflfagen machten einen beutfchen Angriff etwa nacb

bem 10. 3uli wahrfcheinlich. die Suftbilberfunbung betätigte bie Angaben

ber ©efangenen. 3n ber 3eit »om 7. bi$ 13. 3uli bewirtte ba« Schiefen

ber franjöfifchen Artillerie japlreiche ©rplojionen »on VlunitionSlagern
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innerhalb ber beutfc^en 'ffront, wa« befanntlich ein 3eid)en feinblichet

Angrijf«oorbereitungen war. („9ieoue mititaire gerate", 9tooember 1921.

„Trance mititaire", 5. 1. 1922.) Seit Einfang 3u(i rechnete man auf

franjöftfcher Seite jicher mit einem beutfcben Eingriff in ber ©hampagne.

(Caure unb Cptton.) „‘Einfang« 3uti tarn eine ftcbere 9fachri<ht au« elfäffifcher

Quelle über bie Schweij nach ‘Seifort an ben bortigen franjöftfchen 9}acb*

richtenbienft." („9?eoue be« beuj monbe«", 1. unb 15. 8. 1921.)

3)ie«mal füllten ftch bie Alliierten fixerer. 250000 Atnerifaner feien

bereit gewefen, in bie tVronf ju rüden. Töäre man, meint pierrefeu, auf

bie eigenen Kräfte angewiefen gewefen, fo hätte man ntcpt mit Sicherheit

barauf rechnen fönnen, auch bei biefem neuen Angriff bem *5einbe ben

Aöeg ju oerlegen. Sowohl bie Snglänber hätten 9?eferoen oerlangt, al«

auch Petain. Qhne bie Äilfe ber Ameritaner fei e« nicht möglich

gewefen, biefen Anforberungen nachjutommen. Alle« hätte auf bem

Spiel geftanben, wenn fünf ober fecb« ©ioiftonen gefehlt hätten.

^atfächlich hatte £>aig, wie au« feinen Krieg«berichfen hecoorgeht,

'Seforgniffe, weil ber englifchen ‘Jront gegenüber hinter ber iöeereögruppe

Kronprinj 9iupprecht jwifchen ®ouai unb 93atencienne« ftarfe beutfche

9leferoen ftänben. Anberfeit« hielt e« 'Joch für nötig, mit 9?üdficht auf

ben beiberfeit« 9?eim« brohenben Angriff, bie franjöftfchen Gruppen, etwa

acht ©ioiftonen, au« bem 'Jlanbemabfchnitt herau« unb an bie franjöjifcbe

jfront heranjujiehen. Aujjerbem neunte Äaig, wenn auch offenbar ungern,

oier engtifche Sioifionen an bie franjöjifcbe 'tfront abgeben unb oier

weitere nach ber ©egenb oon Amien« an bie Somme jur fefteren Per-

binbung an ber 9?aht ber franjöftfchen unb englifchen ‘Sront fchiden. ‘Joch

war baburch inftanbgefe$t, oier franjöftfche ©ioiftonen oon hier nach

feinem rechten Flügel ju jieben. ©iefe Perfchiebungen oolljogen jUb

rechtjeitig oor bem 15. 3uli. An biefen Vorgängen jeigt ftch beutlich ber

au«fchlaggebenbe ilmfebwung, ber fiep feit unferer ‘OTärjoffenftoe in ber

Kriegführung ber Alliierten burch ben einheitlichen Oberbefehl oolljogen

hat. Plan fann biefe ^atfaepe gar nicht poch genug anfchlagen. ®s
wäre fonfit fchwerlic^ möglich gewefen, bie au«einanbergehenben 3ntereffen

ber (fnglänber unb *ffranjofen bem großen allgemeinen 3iel unterjuorbnen.

§)er 26. Plärj, an bem bie Konferenj in ©oullen« ftattfanb, war für

un« Peutfcpe ein oerhängni«ooöer Pag, an bem bie Au«ftd)ten unferer

Kriegführung wefentlich geminbert würben.

P&ain« Perteibigung«oerfapren.

Auch in taftifcher Pejieputtg ooUjog fleh ber ilmfcpwung im Per-

teibigung«oerfahren, ben Petain fchon feit langem eingeleitet hatte, bi«
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jum 15. 3uli fo grünblich unb folgerichtig, bafj unfer bi«ljer glänjenb

bewährte« Angriff«»erfahren bentgegenüber »erfagte. 3Jian h°t e«

ber beutfdjen Aeere«(eitung jum Borrourf gemacht, bafj unfere

Artillerietaftif ju ftarr unb fchematifcb geroefen fei. Aatte ber

©egner fte erfannt, fo war allerbing« anjunehmen, bafj er geeignete

Abroehrmittel finben mürbe. ©S ift aber fchroer ju fagen, rote roir

Ratten anber« »erfahren follen. ©ine beweglichere, freiere Artillerie*

»erroenbung liefje fleh wohl benfen für ben 3aU, bah ber Berteibiger

oor bem Angriff in eine rücfroärtige Stellung au«roi<b; bah fie

un« aber jum Durchbruch »erholfen hätte, muh bejroeifelt werben. Die

Aauptfache war hoch bie Überrafchung. Bttfjlang fte, erlannte ber 93er-

teibiger ben beoorftehenben Eingriff, fo hatte *r >m Au«roeichen ein roirf*

fame« Mittel, Auch eine elaftifchere Artillerietattif entbanb un« nicht

»on ber 9iotroenbigfeit, planmähig bie neue feinbliche Stellung anjugreifen.

3njroifchen waren bie feinblichen 9?efer»en »erfammelt. Dann blieb nicht«

übrig al« 3ermürbung«taftif unb ‘EEßaterialfchlacht, mithin ein Banferott

ber Ärieg«funft. Dem ©egner ftanb ein neue« Mittel jur Überrafchung

jur Verfügung, ba« roir leiber entbehrten: ber Danfaitgriff. Balb roufjte

er baoon gefährlichen ©ebrauch ju machen.

^tain hatte am 24. unb 27. 3uni feine bi«herigen Anordnungen

nochmal« in Anroeifungen jufammengefafjt, um bie bi«her in ber Anroettbung

noch hrrrfchenben Untlarheiten ju befeitigen: Die Aauptroiberffanb«tinie

fotl ber BMrfung ber feinblichen Biinenroerfer entjogen fein unb baher

ntinbeftenfl 2000 m »on ber feinblichen 3ront entfernt liegen. Sie ift

mit ben Aauptfräften, jroei Dritteln ober brei Vierteln ber ©efamtftärfe

ju befetjen. Bor ihr befinben ftch fchwache Borfruppen, um ben 3einb ju

überwachen unb Heine Unternehmungen abjuroeifett. Ainter ber Aaupt*

roiberftanb«linie ftehen bie h*rangeführten Berftärfungett in einer rücf.

roärtigen Stellung bereif, um fte gegen ben etwa burchgebrochenen 3«inb

ju behaupten ober um jum ©egenangriff ju greifen. Die Artillerie

follfe in ber 9Regel hinter ber Aauptroiberjitanb«linie ftehen. (£aure.)

3n ber Druppe hatte man nach ben fehlten ©rfahrungen, bie man
mit ber Behauptung ber erften Stellung gemacht hatte, allmählich bie

Scheu übertounben, fte prei«jugeben. Bfan hatte erfannt, baff fie bei

einem ftarfen Angriff in ber 9?egel »erloren ging, mochte man fte noch

fo fitart befetjen. ©ruppierte man ftch nach ber Diefe unb »erlegte ben

Aauptroiberftanb in eine rücfroärtige Stellung, fo litten bie Gruppen be«

Berteibiger« weniger burch ba« feinbliche Artilleriefeuer, roährenb bie

3nfanterie be« Angreifer«, wenn fte oor biefer Stellung eintraf, ber

Unterftügung burch iht* Artillerie entbehrte. Die Schwierigfeit beftanb
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bahn, ben Angreifer in ben (Stauben ju verfemen, baf? nach ber bisherigen

©epffogenheit bie erfte Stellung oerteibigt werbe, ©ine Reihe oon

Anorbnungen würbe ju biefem 3wecf getroffen: Befegung ber erften

Stellung burcb Snfanterieabteilungen oerfdjiebener Regimenter, Bei-

behaltung unb Berftärfung ber ‘Jemfprech- unb 'Junteroerbinbungen,

ABanberbatterien.

©« muffe auf biefe Berhältniffe genauer eingegangen werben. „©iefe«

Bianöoer", fagt ©eneral X. Y., „war ber tattifcbe ©runb be« Siege«, benn

e« hielt nicht nur ben 'Jeinb auf, fonbern e« brachte ihm auch fo fchtoere

Berlufte bei, baf ftch bie Stärfeoerhültniffe erheblich oerfthoben."

©er Suliangriff au ber SRarne unb in ber ©ba,nba9ne -

91m 15. 3uli erfolgte unfer legter großer, oon ben 'Jranjofen lange

erwartete Eingriff beiberfeit« Reim«. Bwrof«“ bejeidjntt biefen

$ag al« ben Söhepunft be« *5elbjuge« oon 1918. An biefem 5age fei

ba« ©leichgewicht ber Cräfte gebrochen worben, oon ba ab habe fich bie

Aßage unaufhörlich auf ber einen Seite gehoben, auf ber anberen gefenft.

©ie« muffe ben Au«fd)lag geben, wäbrenb "Japferfeit unb Campfluft auf

beiben Seiten ungefähr gleidh waren.

öfttich Reim« war ber fchwere ©ntfchluf oon ben ftranjofen gefaxt

worben, bie £>&hen oon Bloronoitlier« bei einem beutfchen Eingriff auf-

jugeben unb auf bie jweife Stellung jurüdjugehen. Rur fchwache

Abteilungen blieben jur $äufchung be« ©egner« oorne ftehen, bie bewußt

geopfert würben, ©er Angreifer würbe burch fte jwifchen ber erften unb

jweiten Cinie aufgehalten, erlitt burch bie Artillerie fchwere Berlufte unb

tarn oor ber Aauptftellung jum Stehen. An ber Biame gelang e« ben

©eutfchen, über ben 'Jluf oorjubringen, obwohl ein gefangener beutfcher

Offtjier bie ftranjofen benachrichtigt hatte. Aber auch h'er ftocfte ber

Angriff halb.

ABir finb über ba« Berteibigung«oerfahren, ba« bie 4. franjöjifche

Armee öftlich Reim« am 15. 3uli angewenbet hat, genauer unterrichtet.

(„Reoue b’artillerie", Auguft 1921). ©er Oberbefehlshaber ber 4. Armee,

©eneral ©ouraub, hatte al« &auptwiberftanb«linie eine 3wifchtnfteüung

3 bi« 4 km hinter ber oorberften Stellung, atfo jwifchen erffer unb jweiter

Stellung gelegen, beftimmt. Sie war mit ben Aauptfräften befeft. ©ie

erfte Stellung würbe jur Borpoftenftellung, in bie nur anberthalb

Compagnien oon jebem RegimentSabfchnitt oorgefchoben waren, ©iefe

Compagnien waren in ftch tief gegliebert unb foHten jtch hartnäcfig oer-

teibigen. 3n ber jweiten Stellung („Position de barrage“) ftanben

gefchloffene ©ioijionen in Referoe. ©ie Artillerie war ftarf nach ber
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Siefe gegliebert. Alle ‘Batterien, mit Au«nahnte einiger wenig beweglicher

'Snfjbatterien, waren h'nter *>ie Hauptwiberftanb«linie jurücfgejogen.

Sogar ein großer Seil ber Berftärfung«batterien war ben ©eneral-

lontmanbo« nur unter ber Bebingung jur Beifügung gefteUt worben, bafj

fie burch ihre jurücfgejogene Aufteilung au«reicpenb an ber Berteibigung

ber jweiten Stellung teilnehmen tonnten. Allerbing« tonnte biefe Artillerie,

wenigffen« bie ^elbgefcbüge, nicht am 3erftörung«* unb Bemichtung«feuer

mitwirten, wohl aber in »ollem Biafje jur Berteibigung ber Haupt*

miberftanbälinie beitragen. Äeine Berftärfung«batterie burfte ba« ‘Jeuer

»or bem feinblichen Angriff eröffnen. Sie Batterien, bie fich an bem

täglichen $euer beteiligten, waren in ber Begel in anberen Stellungen

al« ben Äampfftellungen.

Am 14. 3uli um 9 Uhr abenb« erfuhr man burch ©efangene, bafj

bie beutfche 3nfanterie ftch jum Angriff bereitftellte unb bie Artillerie*

»orbereitung in biefer Bachf beginnen würbe, daraufhin eröffnete bie ganje

»erfügbare franjöfifcbe Artillerie um 11 Uf>r abenb« ba« ‘Jener. ©er

beutfche Angriff begann um 4 Uhr morgen«, ©urch ba« 3urücfweichen

au« ber erften Stellung in bie 3wifd)enfteUung war bie beutfche 3nfanterie

gejwungen, 3 km ohne ©ectung »orjugefien, unb erlitt grofje Berlufte.

©ie franjöjtfchen Berlufte waren gering, abgefehen »on ben Bortruppen,

bie man »on »omherein opferte, ©ie Artillerie in ben alten Stellungen,

bie ber ©egner tannte, hatte ftarte Berlufte, bie Berftärtung«artillerie in

ihren neuen Stellungen war unbefchäbigt.

©er franjößfche ©egenangriff am 18. 3uli.

Am 18. 3uli fetjte ber grofje ©egenangriff ber Jranjofen au«

ber ^Richtung »on BiUer«*dotteret« ein. ©iefer Sag war ber ABenbe*

punft be« Äriege« im 3ahre 1918. Am Bormittag be« 18. 3uli befar.b

fich ©eneral Cubenborff ju einer Befprechung im Hauptquartier ber

Heere«gruppe Äronprinj Bupprecpt in ‘Soumai, al« burch ben Jemfprecher

bie erften Bielbungen über ben Qrinbrud) ber Jranjofen fübweftlich Soiffon«

antamen. Bian ahnte, baf ftch ein Umfchwung anbahnte, ©ie 3nitiati»e

ging auf ben ©egner über, ©er Angriff traf in gefährlicbfter ABeife bie

Jtanfe unferer im Bogen »on ber At«ne auf Ghäfcau-Shierrp unb ©orman«

bi« jur Biarne unb über fie pinau« »orfpringenben Aufftellung. Bereit«

am 17. hatte bie Qberfte Heere«leitung befohlen, bie füblich ber Biame
befinblichen Sruppen in ber Bacpt 20./21. 3uli jurüefjunehmen. ©er

Angriff fam un« juoor.

Über bie ©ntftepung unb Abführung be« Angriffe« am 18. 3uli ift

burch Caure, ©eneral Biangin unb anbere Bäpere« befannt geworben.
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Joch unb 'pefain hielten ben iZlugenblicf für gefommen, um jurn

Eingriff fiberjugehen. „Cnblich war bie lange 3eit be« ‘SlbwartenS ju

©nbe. ©ie ^Imerilaner ftanben in erheblicher 3ahl hinter un«, bie
<

2IrtiUerie unb bie ©anf« waren bebeutenb »erootltommnet unb »er*

mehrt: ®ie 'Sahn war frei für ben fo lange »erhaltenen Slngriffägeift."

(Caure.) iJllle« war bereit für bie große ©ntfcheibung burch Joch, „ber

Äünftler hatte fein ‘Material bereit," meint Maurice, beffeit 'Such eine

bauernbe i’obrebe auf 'Joch bilbet.

18. Juli 1918.

Offenbar hnnbelfe ti fich urfprünglich mehr um ben 'plan eine« Brt*

liehen Angriff« auf Soijfon«, ber allmählich ju einem großen Jlanfen-

angriff auägeftaltet würbe. Über Goiffon« lief bie einzige ©ifenbahn-

»erbinbung ber jwifchen 5li«ne unb 'SJJame befinblichen beutfehen Gruppen,

©eneral Joch hatte baher am 14. 3uni bie Sorbereitungen für eine plan-

mäßige Sefchießung unb eine Offenftoe gegen Goiffon« angeorbnet, bie

9?eferoen aber burch Qinweifung oom 1. 3uli fo aufgeftellt, baß fte fowohl

für ben Jatl eine« beutfehen Eingriff« auf 'pari« wie eine«
<21blenfung«-

angriff« in ber Champagne bereitftanben. 5lm 16. Suni gab 'pötain bem

Jührer ber „£>eere«gruppe ber 5Refer»e", ©eneral Japolle, ben Sefehl
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jur Vorbereitung be« Angriff« gegen Goiffon«. ©te Ausführung fiel

ber 10. franjöftfcpen Armee ju, bie in ber ©egenb weftlicp Goiffon«

ftanb unb feit bem 16. unter ben Vefepl be« General« Vlangin getreten

mar. Viangin hielt e« für nötig, junäcpft bunp einige einleitenbe Unter-

nehmungen fleh eine beffere AuSgangSftellung norböftlich unb öftlicp ber

VJalbungen oon VillerS-Gotteret« ju fchaffen, obwohl beim franjöfifcpen

©roßen Hauptquartier befürchtet mürbe, baß baburch bie Aufmerffamfeit

be« ^einbe« auf ben beoorftebenben Angriff gelenft würbe, ©eneral

Vtangin trug jeboch Gorge, nach Veenbigung biefer Unternehmungen

ben ©egner ju täufepen, inbem er feine 'Jront oerbünnte unb feine 9?e-

fernen fo weit rüctwärt« alö angängig auffteüte. “21m 5. 3uli fonnte er

bem ©eneral *5apolle melben, baß bie oorbereitenben Unternehmungen be*

enbet feien unb bafj bie ©elegenheit günftig fei, ben Vorftoß auf Goiffon«

ju erweitern ju einem Angriff, ber unter AuSnupung ber Uberrafchung

bie ganje beutfehe Gtellung in bem jur Vtarne oorfpringenben Vogen

ju ^alle brächte.

Um biefe 3eit erlangte aber ba« franjöfifche ©roße Hauptquartier

bie ©emißpeit, baß ber beutfepe Angriff in ber Champagne beoorftanb.

‘p&ain war bafür, bie ©eutfepen bort angreifen ju taffen unb bann erft

bei VillerS-Gotter£tS jum ©egenftoß ju fepreiten. ©eneral gapoUe erpielt

am 8. 3uli Anmeifung, biefe Offenfioe burep ©eneral VJangtn berartig

oorbereifen ju laffen, baß im gegebenen 'Jall innerhalb oier ©agen ber

Angriff beginnen tönne. ©ie Operation fotte in QRicptung auf Oulcbp

le dpäteau auSgebeutet werben unb bie mirffamfte Gegenmaßnahme gegen

ben beoorftebenben beutfepen Angriff bilben. ©ie Heeresgruppe oerfüge

pierju über 13 ©ioifionen, 1 ÄaoatlerieforpS, 2 $anfregim enter unb

ftarfe Artillerie. ©ie Hauptfacpe fei Überrafcpung. QBaprfcpeinlicp werbe

bie Verfammlung am 1 5. 3uli beginnen tönnen. ©eneral 5ocp war niept

bamit einoerftanben. Gr wollte feine Vtaßnapmen niept oom tfeinbe ab-

hängig maepen, fonbern unbefepabet ber Vorbereitungen jur Verteibigung

in ber Champagne gleicpjeitig ben Angriff in« Viert fepen, um ftep bie

3nitiatioe ju fiepem. liefen Angriff wollte er berartig erweitern, baß

bie ©eutfepen gejwungen mürben, ben ganjen VZamebogen unter ben

fcpwierigften Umftänben ju räumen. Von Aßeften per foüte fiep baper

bie füblicp ber 10. Armee ftepenbe 6. Armee ©egoutte bem Angriff an-

fcpließen, oon Gfiboften per bie fübweftlicp 9?eim« ftepenbe 5. Armee ben

Vtamebogen angreifen. Am 12. 3uli erteilte ^Petain bie entfpreepenben

Vefeple an ben •Jüprer ber Heeresgruppe ber Viitte, ©eneral Viaiftre,

unb ber Heeresgruppe ber 9?eferoe, ©eneral \fapolle, um unabhängig oon

bem erwarteten beutfepen Angriff bei 9teimS bie Offenfioe gegen ben
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SKamebogen oon bciben Seifen oorjubereiten, pafjte aber feine Sftafj-

nahmen jugleicp bem oon ihm für loahrfcheiniicher gehaltenen 'Jalle an,

bafi bie &eere«gruppe Sftaiftre juoor burch ben beutfchen Angriff bei

9Reim« gefeffelt »erbe, ©eneral *5och ftimmfe ben Anorbnungen ju. An
<5apoUe »urbe am 13. 3uli telegraphiert/ ben Eingriff ber 6. unb 10. Armee

fo oorjubereiten, bafj er am 18. beginnen fönne.

©eneral BJangin begann in ber 9^arf)f oom 13. jum 14. 3uli bie

Berfammlung feiner ©ioifionen. AUe Bewegungen würben in ben

Mächten au«geführt, bei ©age blieben alle Gruppen, ^£rain« unb Bflrt«

unbeweglich, foweit fte nicht ©ecfung in ben BJalbungen oon Biller«-

©otteret« fanben. ©rft in ber 9}acpf oom 17. jum 18. 3uli rüdten bie

Berftärfungen in bie ^ront ein. ©ie 6. Armee pirit f>cp bereif, fiep bem

Angriff ber 10. Armee anjufcpliefien.

©ie 5. unb 4. Armee bereiteten fiep beiberfeit« 9?eim« junäcpft für

bie Berteibigung oor. ©ie 4. Armee oerfuhr oöllig nach ben Anweifungen

B&ain«. Bei ber 5. Armee tonnte ba« Ausweichen in bie Äaupfwiber-

ftanbSlinie unb bie ©ruppierung ber 9?eferoen in ber jweiten Stellung

nicht im Sinne B&ain« burchgeführt werben, »eil bie Armee nicht über

ein fotcpeS SteUungSfpftcm oerfügte.

Al« am 15. 3uli ber beutfche Angriff begann unb jwifcpen ©päteau*

$pierrp UI1b 9?eim« beutfche ©nippen über bie Biame oorbrangen, »urbe

Betain in bem ©ntfcplufj jum Angriff fch»anfenb. ©r pielt «4 für

bringlich, biefen 'Jeinb juoor jurüdjuwerfen, Wollte pierju ’Srile ber

Äeere«gruppe 'Japolle peranjiepen unb befahl bem ©eneral 'JapoBe burch

’Jernfpruch, bie Berfammlung ber Armee BJangin ju unterbrechen,

©eneral 'Joch erteilte aber fofort ©egenbefehl, fobalb er baoon Äennfni«

erhielt, ©ie Borbereitungen jum Angriff jwifchen SJJame unb AiSne

würben wieber aufgenommen. Bianmäfjig fchritt bie Armee SHangin,

unterftüpt oon ber Armee ©egoufte, am 18. früh Jum Eingriff ohne

jebe ArtiBerieoorbereitung. ©ie ©eutfchen würben nach ben franjö-

fifcpen Angaben oöflig fiberrafcht. ©er ©rfolg war grojj.

Aber nochmal« tarnen B^ain Bebenten. ©r harte fich mit *5apoBe

jum ©efecptSftanb be« ©eneral« Biangin begeben. BJangin, angefeuert

burch ben ©rfolg, oerfangt mit Singebulb Berftärfungen. Äatf entgegnet

B^tain, er tönne nicht« geben, ©ie 10. Armee müffe ben ©rfolg mit

ihren eigenen Kräften auSbeufen. ©ie ilnterrebung nimmt eine fcharfe

ABenbung. ©atfacblicp aber forgte B&ain hinterher boch für eine fchnelle unb

auSreichenbe Berftärfung ber 10. Armee. So lautet bie ©arfteUung bei

Caure, ber aUerbing« in feinem Buche ftet« für B^ain, in beffen Stabe

er fich befanb, eintrift. 9^a<h anberen Angaben (Blangin unb „l’e Soumal“

». Au(l, Ott Im Utlcll unftm fttlnfc». 7
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17. 7. 21) war ^toin ber ülnficht, baf) bie oerfügbaren Kräfte unb bie

allgemeine Cage nur eine befchräntte ^«beutung be« ©rfolge« geftatteten.

©ftan mfiffe ftch nach ber ©iefe gliebern unb ba« eroberte ©elänbe be-

haupten. (fr foll geäußert h°ben: „©« muff Aalt gemacht »erben. 3<h

bin oerpflichtet ju berücffichtigen, bafj bie ©eutfchen füblich ber ©Karne

flehen." <5och, h'^roon benachrichtigt, befahl bie ’cfortfetjung ber Offen-

fioe. ©iefe Ceöart ift toabrfcheinlicher.

^tain erfchemt »ährenb ber ganjen Operation recht oorfichtig, toie

e« feinem ganjen (fharafter entfpricht. ©ie treibenbe Kraft mar offenbar

$och. ‘Slm 7. ^luguft erntete er ben ©an! unb tourbe ©KarfchaU oon

^rantreich-

3weifello« geht au« allen ©arfteUungen hercor» baf) ber Eingriff

oom 18. 3uli nicht etwa burch unfere Offenfioe oom 15. h«rt>orgerufen

unb fchleunigff au« bem Stegreif angefe$t worben ift, fonbern bereit«

oorher geplant unb oorbereitet war.

©Kangin beftreitet, bafj eine turje, träftige ©IrtiUerieoorbereifung unb

93emebelung oor bem Eingriff ftattgefunben habe, wie ©eneral Cubenborff

in feinem ©Berte angebe. ©lud) feien teine ©an!« jur ^erfoncnbeförberung

oerioenbet toorben, bie burch bie beutfdjen Cinien burchgefahren waren

unb ihre 3nfaffen im bilden ber ©eutfchen jur ©Jilbung oon ©Kaffinen-
gewehmeftem abgefegt hätten, ©a« fei nur ©inbilbung.

3m übrigen aber war ben ©an!« bie Aauptrolle beim Eingriff ju*

gefaHen. ©urch fie allein würbe e« möglich, oöllig überrafchenb ohne

©irtillerieoorbereitung anjugreifen. ©er 10. ©Irmee waren 223 Kampf-

wagen jugeteilt, teil« ältere, fchwerere 'Zßagen oon Schneiber-©reufot unb

St. dtmroonb, teil« neuere, leichtere 9?enault-©ßagen. ©rftere waren auf

bie Korp« oerteilf, letztere bilbeten bie ©Irmeereferoe jur
<21u«nugung be«

(frfolge«. ©ie Q3erlufte waren bebeutenb, oon 223 ©Sagen blieben 102

auf ber Strecfe. (Cafitte, „L’artillerie d’assaul“.)

<

2ßefentlich fiel bei ben 3ulilämpfen bereit« bie ©ftitroirtung ameri-

!anif<her ©ruppen in« ©ewicht. “Sei unferem Eingriff ©Kitte 3uli waren

wir in ber Champagne auf e'ne ameri!anifd>e ©ioifion unb in ber ©egenb

oon (fhäteau*©hierrp auf brei ©ioifionen geftofen, bie Iräftigen ©Biber*

ftanb leifteten. 3m ganjen waren fteben amerilanifche ©ioifionen beteiligt,

©ine bebeutenbe 9?olle fpielten bie Qlmerilaner bereit« am 18. 3uli. ©Zeun

©ioifionen wirtten im ganjen hierbei mit.

©« ift in 9ranfreich behauptet worben, ‘p&ain fei nicht für ben

Eingriff am 18. 3uli gewefen. ©r war, wie erwähnt, überhaupt ein

©egner ber im franjöfifcben ©eneralftab oielfach oertretenen Offenfioe

um jeben ‘prei«. Schon oor bem 21. ©Kärj unb mehr noch nach bem
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27. SCfJat hat er bem ©rängen tiefer Partei offenbar BJiberffanb geleiftet.

(fr wollte jtcfjergefien unb tt>og bie Au«jicbten be« Äampfe« forgfättig ab.

cpierrefeu fäfjt burcpblicfen, baf? B^fain lieber noch einige 5age gewartet

hätte, bi« ber ©egner fiep fübtief) ber SD?ame noch weiter »orgewagt unb

bort auch bie 9?efer»en eingefe^t hätte, bie bie Äeere«gruppe Äronprinj

9?upprecf)t nach unb nach ber &eere«gruppe ©eutfdjer Äronprinj fenben

mufjte. ©« ift oon ber franjöfifdjen Äritit behauptet worben, bafj e« in •

biefeni Salle ben ©eutfehen nicht möglich gewefen wäre, fo fcpnell ihren

9?ücfjug über bie 'Karne au«juführen. Qßenn man noch »ier bi« fünf

$age gewartet hätte, wären auch bie nachrücfenben beutfehen 9?efer»en

bereit« füblich ber BJarne in bie franjöfifcbe Schlinge hineingelaufen unb

abgefchnitten worben, währenb jic am 18. 3uli noch weiter niSrblich im

Anmarfcp waren unb fchneU jur Abwehr gegen ben Slanlenangriff ein*

brehen tonnten.

Socp hat aber wohl burchau« richtig gehanbelt, al« er ben günftigen

Augenblid fofort au«nutjfe. Aäfte er noch »<er bi« fünf ©age gewartet,

fo hätte er ba« fübücpe SCRarneufer geräumt unb un« nörblich baoon jur

Abwehr bereitgefunben. ©ie £age war ähnlich wie turj »or ber erften

OTamefchlacht im 3apre 1914. ©amal« wollte ber ©pef ber Operation«*

abteilung im Stabe 3offre«, ©eneral ‘Berthelot, ebenfall« bie ©eutfehen

noch weiter auf bie Seine ju marfchieren taffen unb in bie Solle hinein*

loden, ehe »on Bari« au« ber Slantenffof einfepen follte. Soffre griff

auf ©rängen ©allieni« aber fofort än. Äätte er nur einen $ag gewartet,

fo wäre bie £age eine ganj anbere gewefen.
<2Bir waren gerabe im Be*

griffe, auf bem rechten &eere«flügel nach recht« abjufcpwenlen unb bie

Sront nach Bari« ju nehmen. Stellt man bem ©egner Sailen, fo pflegt

biefer, wie ber ©raf Scplieffen fagte, bie ihm babei jufaüenbe 9?olle nicht

ju übernehmen.

Beurteilung ber beutfehen Offenflue »on 1918.

BMe ju erwarten war, hat fich nach bem ungünstigen Au«gang ber

beutfehen Offenjtoe »on 1918 bie franjöftfcpe Äritif fehr fcharf über bie

SRafjnahmen ber beutfehen Oberften &eere«leitung au«gefpro<hen.

Sehr eingehenb hat fi<h ©eneral Buat barüber geäufjerf. ©r ift

ber
<

21nftchf, baf ein einjelner Angriff, fo ftarl er auch fei, früher ober

fpäter fcheitem müffe. 3uerft bringe man »or, um fo weiter, je übet*

rafchenber ber Eingriff erfolge, je breiter er angefept unb je ftärfer er mit

Artillerie au«geftaftet fei. Sobalb aber ber ©egner bie Angriff«ftelle er*

fannt habe, flöffen alle feine 9?efer»en bort jufammen. 3n 9Rufjlanb, wo
ba« Strafen* unb ©ifenbapnneh weniger entwicfelt fei, gehe bie« lang*

T
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famer »onftaffen. 3n 'Jranfreic^ aber fei bie ©efafir eine« Durchbruch«,

fobalb fie erfannt war, fcbon befeitigt gewefen. S« fei ein »ergeblicher

EJerfud), bie 'Jront ju burcpbrechen, beoor ber f?einb genötigt worben fei,

feine ERefemn auf ber ganjen ^ront ju jerfplittern unb ju oerbrauchen.

Sin fotcbe Serfplitterung ber feinblichen EReferoen fei aber nur burcb eine

EReifie »on Eingriffen ju erreichen. Dann erft b>abe ein großer Eingriff

an anberer Stelle Eluöftcbf, burcbjubrecben, wenn ber E3erteibiger bem

nicpt« mehr entgcgenjuftellen habe.

llnfer ©runbirrfum fei gewefen, »on »omherein im ERärs 1918 nur

einen einjigen Eingriff, „wenn auch einen grojjjügigen", ffatf wenigften«

jwei jugleicb ju unternehmen. Schlage ein foldjer Eingriff fehl, unb fornnte

nicht ein günftiger 3ufatt ju Hilfe, auf ben ein Heerführer nie oon »orn*

herein rechnen bürfe, bann fei bie riefenbaffe Elnftrengung »ergeben«,

ilnfere fpäteren Eingriffe feien immer nur mit fo langen Raufen nach*

einanber erfolgt, bafj bie ERücfwirfung be« einen ftch nicht auf ben

folgenben übertragen h flbe. Die gegen bie einseinen Eingriffe eingefehten

franjöjifchen Dioifionen hatten fich ftet« wieber ergänzen unb erholen

tönnen, beoor ber folgenbe Eingriff begann. „Darin beffanb bie grofje

Schwäche ber ERefpobe Cubenborff«." Da«felbe betont ©eneral X. Y.

(a. a. Ö.)

Die Schwierigfeit, in ftranfreich ju fiegen, beffanb nach E3uaf nicht

in bem Durchbruch burch bie 'Jronf, ber immer möglich war, fonbem in

ber Eluäbeutung be« Durchbruch«. EBar bie 5ür eingeftofjen, muffte man
in ba« Hau« einbringen. EBenn man bie Sntfcpeibung fuchte, war ber

wirtliche unb gefährlicpffe ©egner nicht ber, ber in ben ©räben gegen*

überftanb, fonbem ber, ber fpäter fam unb ben Eingriff mehr ober weniger

weif hinter ben fiberfcbrittenen ©räben jum Stehen brachte. ElUe« fam

alfo barauf an, bie 9Referoen juoor ju »emichten ober ju jerfplittem, ehe

ein Durchbruch erfolgen fonnte. Daju gab e« aber nur ein einjige«

ERittel: Eingriffe an »erfdjiebenen Stellen, gleichseitig ober mit furjen.

Seitlichen Elbftänben, um alle »erfügbaren Kräfte be« ©egner« burch bie

beftänbig notwenbig werbenben Elblöfungen unb EJerftärfungen su »er*

brauchen. Dann erft |>at bie Stunbe be« Durchbruch« gefchlagen. Sin

lepter Eingriff, breiter al« bie bi«herigen, unter äufjerffer Elufbietung ber

materiellen ERittel unb mit tiefgegliebcrten Snfanteriebioijionen, fann bann

in »oller ERupe »orrüden. Elicht« wirb ihn in ber Elu«beutung be« Durch-

bruch« aufhalten, er fann ftd) jebe« 3iel ftecfen.

Sin ähnlicher Stanbpunft wirb in bem erwähnten Eluffap in „ Quarter(p

EReoiew" »on englifcher Seite »ertreten. Der EJerfaffer meint, wenn bie

Deutfchen im ERärs 1918 gleichseitig noch Su einem Eingriff gegen bie
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Snglänber an ber Cp« ober gegen bie ^nmjofen 'am ©pemin be« ©ame«
imfianbe gewefen wären, fo wäre e« unmöglich gewefen, ben Angriff oor

Amien« jutn Stepen ju bringen.

93on biefen Au«füprungen ift manepe« jutreffenb. ©oep mufj man
auep bie Mittel jur Au«füprung einer folcpen Operation, wie fie Q3uat

»orfeplägt, paben. ®« panbelt fiep nitpt nur um bie erforberlicpe 3apl »on

©ioifionen, fonbern um SEftaffen oon QIrtiüerie, Fliegern, Munition, Äraft-

wagentolonnen, ^CRinenwerfern unb um japlreiepe anbere i?rieg«miftel.

ilnfere Äräfte unb Mittel waren aber befepränft. ‘Me ©ioifionen für

ben Eingriff mit ©erät unb ^ferben au«juftatten, war au«gefeploffen; wir

muffen un« auf eine Anjapt befonber« für ben Angriff beftimmter

©ioifionen befepränten. ®ie 'Breite eine« Eingriff« war oon ber oerfügbaren

Artillerie abpängig. ©ine Au«bepnung über 50 km war niepf angängig,

felbft wenn wir alle« jufammenjogen, wa« oerfÜgbar war. Um einen

jweifen Angriff naep bem erften au«jufüpren, muffen wir Artillerie,

Stieger ufw. perau«jiepen unb umgruppieren. 9Kif jebent weiteren An-

griff wuep« bie Scpwierigfeit ber ©rfaplage.

Über alle biefe Gcpwierigfeiten war fiep ©eneral Cubenborff flar, al«

unfer Angriff begonnen würbe. ®ie Ärone be« erftrebten ©rfolge« war,

wie er meinte, bie nad) gelungenem ©urepbruep burepjufüprenbe „Operation",

in ber wir unfere Öberlegenpeit jur ©ntfalfung bringen fonnten. Aßenn

e« niept beim erften Angriff gelang, fo poffte er e« bei einem fpäteren ju

erreiepen. Allerbing« würbe bie Cage bann fepon ungünfitiger, ber Angriff

fcpwieriger.

Sorgfältig oorbereitet, trat ba« Äeer „an bie grbfte Aufgabe feiner

©efepiepte". ©er SDWrjangriff füprte niept jum 3iel, fo grof ber ©rfolg

auep war. ®ie Angriff«fräfte unb Mittel beim Aprilangriff bei Armen-

tiere« ftanben fepon niept mepr auf berfelben Aöpe wie beim erften An-

griff. ©eneral Cubenborff erfannte fepr wopl, baf „im weiteren operatioen

Äanbeln (eine 3eit ju oerlieren war". 3pm entging auep ber 5Racpfei(

be« 3eitoerlufte« niept, ber burep ba« Berfepieben ber gewaltigen Angriff«*

mittel ju einem neuen Angriff entftanb, er oermoepte biefen Umffanb aber

niept ju änbem. Überftürjen burfte man bie weiteren Angriffe erft

reept niept.

®ie Sortfüprung ber Operationen war fo gebaept, baff ber ©egner

burep einen Angriff ber &eere«gruppe ©eutfeper Äronprinj ju einem

bebeutenben Äräfteeinfap biefer gegenüber oeranlafjt werben follte. ©ann
war beabfieptigf, bie Offenftoe in ftlanbern fortjufepen. ©« würbe ©nbe

ODRai, epe bie Äeere«gruppe ©eutfeper Äronprinj ben Angriff am ©pemin

be« ©ame« begann, ©r füprte wefentlicp weiter, al« man geglaubt patte.
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9iad) einigen 93erfuchen, Den Eingriffserfolg ju »erbreitem, trat SÜTJitte

3uni oor ber Heeresgruppe Seutfcber JSronprinj 9?uhe ein, ju einer 3eit,

als ber »erfehlte öfterreichifche Angriff in 3tatien begann.

So roie bie Linienführung unferer Stellungen nach ben bisherigen

Eingriffen ftd) geftaltet hatte, tonnten wir nicht ffehen bleiben. Sie bei

ElrmentihreS, SO^ontbibier ' unb Ghäteau-Shierrp »orfpringenben EJogen

waren in ben planten gefährbet. GS gab nur ein Q3or ober 3urücf. 3u
legterent lag nach Einfuhr ber Oberfiten Heeresleitung noch fein Einlaß

»or. Ghe bie Gntfchetbung in ftlanbern erftrebt würbe, »erfuchfe fie

baher, bie auf bie Sauer unhaltbare Lage an ber EOtarne ju beffem unb

ben »orfpringenben E3ogen nach Offen auSjugleichen. SaS foUte burch

ben Eingriff bei 9?eimS gefchehen. GS tarn funju, bafj bie englifche Elrrnee

feit SDEitfe ODEai 9?uhe ha**e, fie tonnte ftch »on bem fchweren Schlage

erholen, ben fie erlitten hatte, ©eneral Lubenborff war ber Einficht, baff

in fflanbern noch ju ffarfe englifche 9Refer»en ftanben. Surch ben noch*

maligen Eingriff beiberfeits 9?eimS SOEitte 3uli — eher tonnten bie E3or-

bereitungen nicht beenbet fein — foUte baher auch eine entfcheibenbe

Schwächung beS ffeinbeS in fflanbern herbeigeführt werben. Eßieberum

follten bann bie Elrtillerie, Flieger unb ERinenwerfer nach ber glanbem*

front herumgeworfen werben, um 14 Sage fpäter, Einfang Eluguft, hier

entfcheibenb anjugreifen. Hierju tarn eS nicht mehr.

3weifelloS ftanb bie beutfdje Oberfte Heeresleitung oor aujjerorbent-

liehen Schwierigfeiten, alS fie bie Offenftoe im Frühjahr 1918 begann.

So wie E3uat oorgefchlagen hot/ tonnte fte nicht »erfahren. Sie ganje

neuere S^riegSgefchichte hotte gezeigt, wie fcf>wer ein Surchbruch ift. 3m
Eßeltfrieg tonnten bie bisherigen mifjglücften ElngriffSfchlachten ber Gntente

»on einem erneuten E3erfuch abfdjrecfen. EERan tonnte bie ‘ffrage auf-

werfen, ob wir für eine folche Offenfioe ftart genug waren, ©eneral X. Y.

(a. a. Ö.) meint, im 3ahre 1914 hätte bie beutfehe Offenfioe im EJerhält-

niS ju ben »erfügbaren Äräften geftanben unb wäre baher auch beinahe

gegtücft, 1918 wäre bieS aber nicht ber Soll gewefen. Sie Seutfchen

hätten jwar eine Überlegenheit gehabt, fie fei aber nicht auSreid)enb

gewefen. „Sie behielten feine 9?eferoen jurücf, fegten alle ihre Kräfte

in bie 'Jront ein, ftürmten »orwärtS trog ber fteigenben E3erlufte, »er-

brauchten ihre Kräfte, bis bie Überlegenheit auf ben üftarfchall 'Joch über-

ging ju einem 3eifpunft, wo fte auch Jur E3erteibigung nicht mehr ftart

genug waren." EBenn geltenb gemacht wirb, bafj bei ben Eingriffen meiff

nur ein ©eringeS am enbgültigen Grfolg gefehlt höbe, fo wirb bem »on

anberer Seite entgegengehaltcn, bajj fte fchliefjlich boch alle nicht jum 3ielc

geführt hoben.
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Sötten wir baher auf ben Eingriff »erjichten fotlen? Dafj wir eS

nicht wieber auf Elbwehrfchlachten anfommen (affen burften, bie nach Gin»

treffen ber Elmeritaner noch gefährlicher werben mußten als bisher, ift

fchon erörtert worben. *28« tonnten hoff*"/ hie ©üte unferer Druppe,

bie 3tt>ecfmäf?igteit eine« neuen taEtifdtjen ElngriffSoerfahrenS, bie Sorgfalt

ber EluSbitbung unb ber Vorbereitungen unS ben Grfolg fichern würben.

3n ben Eingaben amerifanifcher 3eitungen über einen Vericht ‘DerfhingS

f)ei§f eS: „EUS am 21. EOMrj baS beutfehe Seer an ber EBeftfront eine

9feihe »on Eingriffen begann, war eS bei weitem bie mächtigfte Gruppe,

bie bie EBelt je gefehen hat - Ein Kampftruppen unb ©efebüben be»

fafj eS eine grofe Überlegenheit. Elber ba$ mar oon geringerer Eöicbtig»

feit, als ber Vorteil, ben Eftoral, Erfahrung, EluSbilbung unb bie Gin»

heitlichfeit beS KommanboS für ben VemegungSfrieg brachten . . .

Die heften Druppen, feine erfolgreichsten ©enerale unb bie gefamten

Grfahrungen »on brei Kriegsjahren waren jur höchften Leiftung jufammen»

gefaxt"

EBerfen bie meiften franjöjtfchen Kritifer ber beutfehen SeereSleitung

»or, jie hätte 1918 ju »iel unternommen, fo meint be Giorieup, Luben»

borff hätte ju wenig gewagt. 3unächft ha&* *r »i*l ju fpät angegriffen,

obwohl jeber Dag, ben er »erlor, ber Gntente jugufe fam, bie auf ba$

Grfcheinen ber Elmerifaner wartete. De Giorieup überfteht, bafj eS froh

allen Drängens ber beutfehen SeereSleitung nicht möglich war, »or Veginn

ber 'SrühjahrGoffenftoe fo »iele Dioifionen auS bem Offen herüberjujiehen,

als für nötig erachtet würbe. Ein ber Durchführung unferer Offenfioe

hat be Giorieup auSjufegen, baff Cubenborff immer nur in einem einjigen

Elbfchnitt angegriffen, niemals aber an eine groffe allgemeine Schlacht ge*

bacht habe. «Stets hat er nur eine erweiterte Schlacht »on Verbun wieber»

holt . . . Gin Oberbefehlshaber, ber biefer Stellung würbig ift, unb ber

baS ©efeffief feines VaterlanbeS in {ich trägt, barf nicht Vebenfen tragen,

bie allgemeine Schlacht ju unternehmen . . . EöaS wäre auS ben Ellliierten

geworben, wenn in ben lebten Eftärjtagen nach ber britifchen Eiieberlage,

ober auch noch in ben lebten Dagen beS Eftai, alS bie Druppen beS

Kronprinjen bie Eftarne erreichten, bie ganje *5ront ber Deutfcffen fich

erhoben hätte, in ^flanbem, im ElrtoiS, in ber Ghampagne, in ben Elr»

gönnen, in Lothringen 1" freilich, wenn wir baS gefonnt hätten, wäre

bie Kriegführung leichter gewefen. Eftarfcffatl 'Joch »ermochte eS im

Sommer 1918, nachbem unfere Kräfte erfeböpft waren, währenb er felbft

in ben Elmerilanem eine aufferorbentlicffe Verftärfung erhielt.

©eroiff fann eine nachträgliche Kritif biefeS unb jenes herauSfinben,

waS wir 1918 hätten beffer machen fönnen.
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(ES muh bahingeftellt bleiben, ob ftd) oon oomherein ein Angriff in

Slanbern mehr empfohlen hätte als bei St. Quentin, auch wenn er ber

Vobenoerhältniffe wegen etwas fpäter hätte begonnen werben fönnen.

©atfächlich haben wir ja boch am 9. April in Slanbern angegriffen,

©ort bot jich ein äufjerft günftigeS operatioeS 3iel, baS jubem nicht ju

weit geftecft war unb in bejferem Verhältnis ju unferen Äräften ftanb.

©ie 9Zäbe ber Äüfte hinter ber englifcben Sront bebeufete eine grofje

©efahr für bic britifdje Armee unb lub jum Angriff ein. (ES lann wohl

nicht geleugnet werben, bah bie Viärjoffenfioe, wenn fte auch im Salle

beS ©elingenS ein grofjeS operatioeS Siel, bie Trennung ber (Englänber

oon ben Sranjofen erreichen lonnte, boch fehr weit gefpannt war. 9?ach-

bem ftch jubem ber urfprüngliche Schwerpunft mehr oon rechts nach

linfS oerfchoben hatte, flatterte ber Eingriff ftrahlenfßrmig auSein-

anber unb entbehrte ber nachhaltig jufammengehaltenen Äraft an einer

gewollten Stelle.

V?an lann ferner bie Srage aufwerfen, ob eS nach bem VRaiangriff

möglich war, im 3uli nochmals in ber Champagne anjugreifen, beoor ber

letzte, entfcheibenbe Stofj in Slanbem geführt würbe. 3wei grofje Ab-

lenlungSangriffe oor ber Aauptfchlacht burchjuführen, war ein Unter-

nehmen, baS jur VorauSfettung ben hinreichenben (Erfah ber oerauSgabten

Kräfte hatte. Vielleicht hätte fich ein AuSfunftSmittel barin gefunben,

ba§ unter Verzicht auf ben 9?eimSangriff im 3uli bie beiben Vogen oon

VJontbibier nnb Chäfrau-^hirrrp für ben Sali eines feinblichen Angriffs

jur 9?äumung oorbereitet würben, beoor bie geplante Slanbemoffenfioe

begann.

3htr muh bie nachträgliche SCritif ftetS ber ungeheuren Schwierig-

feiten eingebenf fein, unter benen bie (Entfchlfiffe ber Qberften AeereS*

leitung ju faffeit waren, ©er Vorfchlag, fte hätte bie Offenftoe früher

aufgeben follen, ift leicht gemacht, aber fchwer ju faffen gewefen. Sollte

man bie VJaffen nieberlegen, ehe man baS St%U oerfucht hatte? Aätte

man im SCRai ober 3uni bereits in bie Verteibigung jurücffallen follen,

beren AuSgang nicht jweifelhaft fein lonnte?

©ie Veurteilung ber einzelnen beutfd>en Eingriffe.

3m einzelnen gibt bie Ausführung unferer Angriffe ber Äritif

unferer ©egner Aniah i“ folgenben Vemerfungen:

3n bejug auf bie Qffenfioe am 21. Vlärj urteilt VRangin, bah

fte gut oorbereitet unb bah ber AngriffSpunft jwedmäfjig gewählt ge-

wefen fei.
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Q3uat tabelf, baß bie am Eingriff beteiligten Armeen nicht unter ein»

Zeitlichem Befehl geftanben hätten, jonbem baß mitten burch baS Eingriffs*

gelänbe bie ©rennungSlinie jweier SeereSgruppen gejogen worben fei. Um
bie (Englänber oon ben “Jranjofen ju trennen, Ipabe Eubenborff ElmienS,

ben wichtigsten SerbinbungSpunft beiber, ju erreichen gefuchf. ElmienS fei

aber oon bem EluSgangSpunft ber Offenftoe, 6t. Quentin, reichlich Weit

getoefen. Sine fürjere Stoßrichtung gegen baS EKeer, über EenS unb

6f. ^ot gegen bie Sommemünbung, fei oorjujiehen getoefen. ©aS eng*

tifche Äeer märe babutch in jtoei ©eile auSeinanbergeriffen worben. ©en
©eil nörbtid> ber 6ommemünbung hätte man in einer Q3rücfenfopfffeUung

einfdjließen fönnen, ohne baß er eine anbere Q3erbinbung mit 'Srantreicß

als ben Seeweg gehabt hätte.

9?ach bem Elprilangriff in ftlanbern hak* fich bort ebenfo wie

bei EJlontbibier ein auSfpringenber 'Sogen gebilbet, ber bem Eingriff auS*

gefegt gemefen fei.

©er erlangte Sorteil habe weniger in bem eroberten ©elänbe, als

in einer Elbnufcung ber feinbtichen 9?eferoen beftanben. ©er größte ©eit

ber engtifchen ©ioifionen fei in ben Kampf oerwicfelt gewefen, einige

mehrmals. Starte franjöfifche Kräfte hatten ben Snglänbern ju Silfe

tommen müffen. Sötte Eubenborff nunmehr, meint E3uat, bie ©rohung

gegen bie bisherigen Kampffronten fortgefegt unb neue Eingriffe gegen

anbere Stellen gerichtet, um bie legten franjöjtfchen 9ieferoen borthin ju

jiehen, bann hätte ein legter Sorftoß gegen einen fchwachen ‘punft ber

*5ront, wo ihn nichts mehr aufgehalten hätte, ju einem tiefen (Einbruch

führen tönnen. ©aju fei er aber nicht mehr imftanbe gewefen, weil er

feine Kräfte bei ben bisherigen Eingriffen oerauSgabt unb bie (Entfcheibung

gefuchf hätte, ehe fte reif war. So mußte er bis Snbe SDRai warten.

E3iS bahin mußte ftrf) aber ber ©egner minbeffenS ebenfo gefräftigt haben
.

wie bie ©eutfchen. ©ie Sebingungen beS Kampfes würben biefelben wie

im URärj unb mußten ju bemfelben (Ergebnis führen, ju glänjenben

taftifchen (Erfolgen unb ju einer auSftchtSlofen ftrategifchen Eage.

©ie Dichtung beS ECßaiangriffS am Shemin beS ©ameS finbet

E3uat nicht günftig. Selbft wenn man bis jur EtEarne gelangte, fei man
ber (Entfcheibung nicht näher gerücft. Siel wirfungSooller fei bie Dichtung

auf (Eaffel (weftlirf) EJpern) gewefen. ©er ganje linte Flügel ber EUliierten,

Selgier unb (Englänber, wäre gejwungen worben, auf (EalaiS—St. Omer
—Ea E3aff£e jurücfjugehen. OEörblicf? ElrraS hätte ftch ein gefährlicher

Sorfprung in ber 'Jronf gebilbet. EEocß günftiger fei ein Eingriff über

ElmienS auf ElbbeoiUe gemefen. ©aS ganje belgifcf>e unb englifche Seer

wäre in ©efahr gewefen, abgefchnitten ju werben, unb hätte eiligft nach
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ber ®egenb [üblich ber Somme jurüeigenen müffen, fofem bie« noch

möglich gewefen märe. Veibe Eingriffe, auf Gaffel wie über Qlmien«,

hält Vuat taftipb nicht für fo pbwierig, wie Cubenborff annefjme. ©ie

QlUiterten hätten jwar bebeutenbe Kräfte borf gehabt, aber noch niept bie

3eit gefunben, bie Verteibigung ju organifteren. ’&ucb Vtangin urteilt

baf>itt, baf Cubenborff bureb ben Eingriff am Gbemin be« ©ame« ben Vorteil,

ben er gegen bie Gnglänber errungen batte/ aufgab unb ihnen bie 3eit jur

'JÖieberberftetlung gewährte. Von ben 60 englifdjen ©ioiponen feien 53

eingefepf gewefen, baoon 25 mehrmal«. ©ie Gnglänber hatten 1000 ©e-

febütje unb ein ungeheure« Material »erloren. Sie mußten pcb »on ®runb

auf reorganifteren. Cubenborff hätte beffer baran getan, ben Dflonat, ben

er jur Vorbereitung be« 'Jltöne-'&ngriff« brauste, baju ju »erwenben,

feine Verbinbungen in bem eroberten ©eläitbe herjuftellen unb bann ben

Eingriff an berfelben Stelle fortjufe^en, beoor ftcb bie Gnglänber enbgültig

in ben neuen Stellungen feftfetjen unb einriebten tonnten.

©egen biefe Äritit iff mancherlei einjuwenben. ©ie ftortfebung be«

‘Eingriff« in 'Jlanbem ober gegen ‘ilmien« hatte auch ©eneral Cubenborff

erwogen, aber für ju febwierig befunben, weil hier ffarte feinblicbe 9?e-

fernen ftanben. ©iefe follten erft bureb einen Eingriff ber &eere«gruppe

©eutfeper Äronprinj am Gbemin be« ©ame« mögtiebft borthin gejogen

werben, bann erft febien bie 'Jortfefjung ber Offenfioe in fflanbem möglich.

Vor Gnbe Vtai tonnte au« ben mehrfach erörterten ©riinben ber Eingriff

am Gbemin be« ©ame« nicht begonnen werben.

Vuat tnüpft an feine ^Darlegungen bie Vemerfung, Cubenborff habe

ju fehr ben tattifeben Grfolg in ben Vorbergrunb gepellt, prategifebe Ve-

rachtungen hätten für ihn nur eine fttebenbebeutung gehabt, freilich

habe e« p<b für ihn 1918 barum gehanbelt, einen ©egner ju fcblagen,

beffeit beibe Flügel nicht umfapt werben tonnten. Gr mupte alfo mit

einem tattifeben Siege beginnen, hätte aber babei barauf Vebacbt nehmen

müffen, eine prategifebe Cage ju febaffen, bie für ben Verteibiger emfte

folgen hatte.

3m ©egenfap baju oermufet Viangin bei bem Viaiangriff, ber bi«

jur ‘SOiame führte, weitgehenbe prategifebe 3iele. Vielleicht habe Cuben-

borff babei bie beiben Gctpfeiler, 9?eim« unb Viüer«-Gotferef«, nehmen,

bemnäcbft bureb ben Eingriff auf Gompiegne bie eroberte Stellung mit

bem Vogen »on Dftontbibier oerbinben wollen, um bann ben Angriff ent*

Weber in Dichtung auf St. DRibiel unb Verbun ober marneabwärf« auf

'pari« fortjufetjen.

©roh aller 5lu«ftellungen gibt Vuat aber boeb ju, bap e« einen

^ugenblicf gegeben habe, in bem ber ©urepbrueb möglich gewefen
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wäre. ©a« fei (Anfang 3uni 1918 gewefen, in bem einjigen (Augen-

blick al« jtt>ei grope beutfche Angriffe jeitlich eng genug tniteinanber »er*

fnüpft gewefen waren, um für ben ©egner bie ©efabr eine« Berbraucpe«

ber 9iefer»en berbeijufübren. ,,‘Jßenn ju biefer 3eit bie ©eutfcben einen

briften ftarfen Angriff gegen eine anbere Stelle unferer *5ronf hätten

unternehmen fönnen, fo fann niemanb fagen, wa« gefcbeben wäre."

®ie ©eutfcben butten am 9. 3uni ben Eingriff auf ©ompifcgne unter-

nommen, um, wie xSRangin meint, bie beiben ‘Bogen »on l2Rontbibier unb

€bäteau-'$b'4rrb miteinanber ju oerbinben, au« ber fcpwierigen Lage berau«-

jufommen, in bie ftc burcb ihre (Erfolge gefommen waren, unb um baburcb

eine unmittelbare Bebrobung »on ‘Pari« berbeijufübren.

SRacpbem ber Eingriff auf ©ompiögne ju (Enbe war, bube pch Cuben*

borff in einer fcbwierigen Cage befunben. ©ie bi«berige Offenpoe butte

fein grofje« ftrategifcfje« ©rgebni« gebubt, ftc batte oielmebr eine ungünftige

Linienführung ergeben. 3n biefer (Aufteilung, beren planten gefäbtbet

Waren, butten wir nicht oerbleiben fönnen. “Aber Cubenborff bube e« ab-

gelehnt, in bie Berteibigung jurüdjufaüen, bie »iel fcpwieriger unb »er-

luftreidjer al« bie ‘Jortfetjung ber Offenpoe gewefen fei.

(Auch Buat meint, bie ftrategifcbe Cage bube ftd) oerfcblimmert. ©ie

‘Alliierten hätten natürlich auf ben ©ebanfen fommen müffen, au« ben

beiben beutfchen Bogen bei ‘TOontbibier unb ©bäteau-^b'ertp, in benen

bie beutfche ‘Jlut jum Stehen gefommen war, 3?uben ju jieben.

©en (Angriff »om 15. 3uli beiberfeitö 9?eim« beurteilt Buat
babin, bafj er taftifch gut geführt Würbe, inbem ber Borfprung bei 9?eim«

»on beiben Seiten umflammert würbe. (Auch operati» wären bie (Au«*

fichten glänjenb gewefen. BJäre e« ben ©eutfcben gelungen, in ben Be-

pb be« xOiarneabfchnitte« »on Cbäteau-^bierrp über ©pernap bi« ©bäton«

ju fommen, fo hätten pe biefen (Erfolg in ber Dichtung auf Suippe«—

Bar le ©uc au«beuten fönnen, um bie gefamte Berteibigung«linie ber

(Argonnen unb »on Berbun aufjuroHen unb bie franjöpfcbe Stellung bi«

in bie Linie ©bäteau-©bierrp—©bälon«—St. Bfipiel jurücfjubrücfen.

„Unbeftreitbar würbe ber ‘Juli »on Berbun, bie (Einnahme »on ©bälon«

unb ©pernap eine fchmerjliche QRücfwirfung auf bie Stimmung be« fron-

jöpfchen Bolfe« gehabt buben." Bielteicpf feien bie ‘plane Cubenborff«

noch weiter gegangen, ©elang e«, bei ©bäteau-®bierrp unb ©orinan«

füblich ber 3ftame »orjubringen, fo hätte man entweber in weftlicher

Dichtung ben (Abfcbnitt »on BiUer«*©otteret« aufrollen, ober — wa« tat-

fächlich erftrebf worben fei — burch Borgeben nach Offen ju auch bie

franjöPfche Berteibigung«linie St. ‘OTibiel—©bälon«—©pernap unhaltbar

machen fönnen. BJenn man Cubenborff nicht folcpe (Abftcpten unterlege.
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fei eS nid)t ju begreifen, weSpalb er auf ben (ibergang über bie SORarne

folgen <2ßert legte. ©iefer ©ntfcplufj jeuge oon einer Slnterfcpätjung t>eS

©egnerS. ©ie jum Übergang über bie 'üCRarne oerwenbefen ©ruppen ^ätte

man beffer an ber 'Jront oon c23ilIerS-<IotteretS brauchen fönnen, fei eS

jum Slanfenfepup, fei eS ju einem S21blenfungSangriff.

©er üntfepwung in ber Kriegslage SORitte 3«U.

SRacpbem Einfang *2luguft unfere $ront oon ber 3ftarne hinter bie

93eSle jurücfoerlegt worben war, mufite ber geplante Eingriff in ftlanbem

aufgegeben werben, ©ie Snitiatioe ging auf ben ©cgner über,

feprittweife wichen wir jurüef. Ünfere Cage würbe ernft.
'

©en oölligen üntfepwung in ber Kriegslage begrünbet Saig in

feinen Kriegsberichten folgenberma§en. ©nbe 3uli war bie englifepe “Rlrmee

wieberpergeffeKt. ,,©aS beutfepe Seer patte feine ganje Kraft entfaltet

unb war gefepeitert. ©er Söpepunft feiner Ceiftung war überfcpritten,

bie wäprenb beS QBinterS angepaufte SDRaffe ber 9Referoen war oerauSgabt.

©agegen patte fiep bie Sage ber ‘üllliierten pinftepfliep ber oerfügbaren

Gruppen wefentlicp gebeffert. ©er frifepe ©rfap, ber gegen ©nbe beS

^rfipjaprS unb ju Einfang beS Sommers eingefroffen war, war auS>

gebilbet unb eingeffellt. ©ie britifepe SZlrmee war bereit, bie Offenftoe ju

ergreifen, waprenb bie ameritanifepe ‘Rlrmee mit größter 6cpnelligteit anwuepS

unb bereits fcplagenbe 93emeife oon ber Kampffraft iprer Solbaten ge-

geben patte.“

3n ber 5at war bie Kraft beS beutfepen SeereS nad) oier Kriegs-

japren im Sommer 1918 ber ©rfepöpfung nape. ©er Srfap ging ju ©nbe;

bie Cüeten, bie burep bie anbauernben Kämpfe entftanben waren, tonnten

niept mepr auSgefüdt werben, ©ie ©ruppe würbe überanftrengt. SRacpbem

bie mit fo froper -Säöffnung begonnene Offenfioe gefepeitert war, feplug bie

Stimmung um. ©ie feit langer 3eit planmäßig oon ber Seimat auS

betriebene reoolutionäre ilnterwüplung beS SeereS fanb nun günftigen

^3oben für ipre oerbreeperifepe ©ätigteit. 3apllofe ©rüdeberger trieben

fiep pinter ber 'Jront unb in ber Seimat perum, bie 'Japnenflucpt napm ju,

bie Q3erlufte burep ©efangene würben aufterorbentlid) gro§. So gingen

Sunberttaufenbe bem Seere oerloren in einem "Rlugenblief, wo eS auf jeben

33Rann anfam. ©ropbem feplug fiep bie ©ruppe pelbenmütig biS jum
lepten ‘Rlugenblief.

3n biefer Sage, gegenüber ben bünnen Cinien unferer erfdjöpften

Gruppen, gewannen bie feinblicpen ©anfS eine auSfeplaggebenbe 'Sebeutung.

SNaurice fagt pierüber mit 93ejug auf ben beoorftepenben Angriff gegen

bie SiegfriebfteUung: „®S ift fieper, bafj Weber v?ocpS gefepiefte 93or-
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bereifung für bie grofe Schlacht, noch bie 'Sapferteit ber 3nfanterie un«

ben Sieg gebracht hoben mürbe, wenn wir un« allein auf bie Überwinbung

ber beutfcben 93erteibigung«ffellung burd) bie E3efcpiefjung oerlaffen Ratten."

©ie ©ant« mußten bie Ainbemifft überwinben, bie Eftafchinengewehrneffer

»emichten unb ben ©egner in bie ilnterftänbe jwingen. „Eßenn bieS nicht

gelungen wäre, bann würbe bie (£rfd)öpfung ber feinblichen 9Refer»en

nicht genügt hoben, um un« b*n Sieg in großen Schlacht ju »er-

leihen, ©enn bie beutfchen Gruppen, bie in ber <5ront ftanben, waren

imflanbe gewefen, unfere Eingriffe auch ohne llnterftühung abjufd)logen. .

.

EBenige ©inge hoffen un« mehr in ber entfcheibenben Schlacht, als bie

moralifche Überlegenheit, bie ber ©rfolg ber ‘SanfS in ben »orbereifenben

Kämpfen un« über bie ©eutfchen gegeben hotte." E3on einem fpäteren

Seitpunft, im Aerbft 1918, fagt Maurice: „©ie beutfchen Gruppen hoben

fleh glänjenb gefchlagen. Elber unfere Überlegenheit in $anf« unb bie

©rfcböpfung ber beutfchen 9\eferoen haben ihre Sage hoffnungslos gemacht."

EJad) ©arbieu („La paix“) oerfügten bie granjofen am Schluß be« Kriege«

über 3400 Kampfwagen.

©ie englifchen wie bie franjöjtfcben SCQilitärfchriftfiteUer jinb frogbem

bemüht, ben ©rfolg ihrer Operationen im Sommer unb Aerbft 1918 ber

überlegenen ftelbherrnfunft be« OOZarfchall « *5och jujufchreiben. Seine

OperationSmethobe wirb in ©egenfatj ju ber Subenborff« geftcHt. Saure

betont „bie Überlegenheit ber franjiSfifcpen OperationSweife" im Sommer
1918. Eluch ©eneral X. Y. fieht ben Aauptgrunb beS ©nbftege« ber

Ellliierten in „ber Eftethobe" 'Jod)«, ber nicht, wie Subenborff, lange

Raufen jwifchen ben einjelnen Eingriffen gelaffen, fonbem Schlag auf

Schlag geführt höbe, bi« bie beutfchen Eieferoen »erbraucht waren, ©ie

gänjlicp »erfchiebenen EJerhältniffe, an bie bie Kriegführung Subenborff«

gebunben war, werben »on biefen Krittlern gefliffentlich aujjer acht ge-

laffen. Eftaurice meint, „bie ©eutfchen arbeiteten mehr nach planen, bie

^ranjofen nach ©ingebung, bie ©eutfehen betrachteten alle« al« EBiffen*

fchaft, bie 'Jranjofen al« Kunft". 'Joch höbe au« ber bisherigen Erfahrung

gelernt, bajj ein ©urchbruch nur möglich fei, wenn bie feinblichen 9?efer»en

»erbraucht waren. E3i«her fei ber grojje Schlag immer ju früh »trfuept

worben. Cubenborff höbe im Eftärj 1918 »on Einfang an burchbrechen

wollen unb (ich auch in jeber weiteren Scblad>t burch ben ©rfolg ju weit

fortreifen laffen, bi« er fcflieflich ju fd>wach für ben grofen Aauptfdjlag

gewefen fei. ftoef bagegen fei ftet« ber Elnficht gewefen, baf man burch

eine EJeihe »orbereitenber Kämpfe ben lebten Schlag einleiten müffe.

©iefen ©runbfah höbe er auf ben Stellung« frieg angewanbt, unb berin

liege feine ©röfe. ©ie Eftittel unb Kräfte ftanben ihm nunmehr jur
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Verfügung. „Alle« »ar bereit für bie grojje ©ntfcpeibung bureb 'Joch,

ber Zünftler batte fein Material jur Hanb."

A3ir »erben feben, »a« ber „Künftler" juwege gebraut bat: ©ro|e

^rontalfcplacpfen, teine entfcbeibenbe ilmfaffung, noch »eniger einen ©urcp*

brucp, trog erbrüefenber Überlegenheit!

©ie Offenfiue ber Alliierten.

Am 24. 3uli oerfammelfe ^ocb in feinem Hauptquartier bie ©e*

nerale ©ougla« Haig, ‘p&ain unb ‘perfping unb ent»icfelte ihnen feine

Abficpten. ®r ftellte ben iltnfd>Cag in ber Kriegführung feft, ber fidb

burcb bie lepten ©reigniffe ooUjogen batte, ©ie Anfunft ber Amerifaner, bie

monatlich 250 000 SCRann lanben fönnten, fiebere ben Alliierten bie japlen*

mäßige Überlegenheit. Somit fei eine ununterbrochene Öffenfioe geboten.

©4 fei nunmehr angängig, bie ‘Seenbigung be« Kriege« fpöteften« für ben

Anfang be« 3apre« 1919 in« Auge ju faffen. 3m einjelnen »urbe nach

ben Angaben, bie Haig, Caure, 3>iangin u. a. über bie 'Befprecpung

machen, folgenbe« befcploffen.

3unäcbft follfen biejenigen ©ifenbabnen unb biejenigen ©ebiefe, bie

au« militärifeben unb »irtfcpaftlicpen ©rünben für bie ©ntente #on ‘Be*

beutung feien, oom ©ruef be« ©egner« befreit »erben, bamit bie Alliierten

frei über ihre Krieg«mittel »erfügen fönnten. ©er englifeben ^ront fiel

bauptfäcblicb bie Aufgabe ju, Amien« unb bie ‘Bahn ‘pari« —Amien«
bureb einen Angriff über Albert—OTontbibiet ju entlaften. ©emnäcbff

»ar bie norbfranjöfifcbe 3nbuftriegegenb ju befreien unb »or»ärt« ©üit*

fireben— ©atai« SRaum ju febaffen. ©ie ftranjofen unb Amerifaner batten

bie Verfügung über bie ‘Bahn 'pari«—9}ancp—Aoricourt ficberjufteHen,

intern fie ben *5einb an ber 9)iarne nötblicb ©bäteau*$b'err9 jurücf*

»arfen unb an ber 3ftaa« bie Strecfe C£rout>iUe—©ommerep bureb ‘Befeitigung

ber oorfpringenben feinblicben Stellung bei St. ‘Ptipiel »ieber in fran*

jöfifepe Hänbe brachten. 93on ber Au«bebnung ber ©rfolge biefer Opera*

tionen follte e« abbängen, ob fie oor bem Aßinter noch in oollem Piafie

au«gebeutet »erben tonnten. Al« allgemeine QRicptpunfte für bie fpäteren

Operationen »urben SSftgjifcre« für bie granjofen unb Amerifaner, ^Rau-

beuge für bie ©nglänber bezeichnet. ©ie ©nglänber patten b*eriu über

St. Quentin— ©ambrai oorjugepen unb burep bie 9Ricptung auf ‘Sftaubeuge

bie ‘Berbinbungen ber in ‘Jlanbem ftepenben ©eutfepen oon Süben per ju

bebropen.

©ementfprecpenb brängten bie Alliierten oon ber PJarne gegen bie

QJe«le naep unb griffen am 8. Auguft mit überrafepenbem ©rfolg in ber

©egenb oon Amien« jroifepen Albert unb SOioreuit an. Hier brangen
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fte tief in bte beutfrf)en Stellungen ein. ©er Eingriff würbe oon ber

4. englifcben Slrmee (9\<m>tinfon) unb ber 1. fronjöfifeben ^Irmee (©ebenep),

bie bierju unter ben Vefebl be« SSTiarfc^aH« Saig trat, auägefü&rt. ©er

größte Viert würbe auf Überrafdjung gelegt. <2Bie immer, wo e« hart

Verging. würbe ba« lanabifcbe ^orpä jum Eingriff oon 91rra$ bera '1*

gejogen, jebocb erft im lebten Vitgenblicf unb ohne baff ibm befannt war,

worum e« jtcb bonbette. VJan wufjte, bajj oon beutfcber Seite bie 93er*

wenbung ber Äanabier genau oerfolgt würbe unb au$ ihrem Auftreten an

ber *5ront auf VngriffSabjtcbten gef«bloffen würbe. ©injelne lanabifcbe

Vataillone würben baber an ber S?emmelfront eingefept, um ben Vnfcbein

eine« geplanten Eingriffs in ‘Jlanbern ju erwecfen. 3u bemfelben 3wecfe

würben bort Äauptquartiere oorbereitet, grofje Sajarette eingerichtet, ein

reger 'Junferoertebr burcbgefübrt, eine grofje Verfantmlung oon §an!$ bei

St. «^ol oorgetäufcbt unb Übungen oon 3nfanterie mit ©ant$ bort an

$agen abgebalten, wo fte oon ben feinblicben Fliegern bemerft werben mufften.

©ie Vorbereitungen jum Eingriff bei 91mien$ batten bereite <

30riitfe

3u!i begonnen. VJan potte gelernt, baö Vrtilleriewtrfungäfcbiefjen ohne

©infcpieffen plöplicb ju beginnen, ©er ganje Vngriffäplan beruhte aber

au$fcblief»li<b auf ber Verwenbung ber ©anM, wie Aaig bejeugt. ©er
hiebet oerbecfte bie lebte Verfantmlung ber

<

21rtiUeric unb ber ©anf$.

ilm baä ©eräufcb ber ©anfä bei ihrer Vereitftellung ju übertönen, über-

flogen Vombenflugjeuge mit groffem ©eräufcb unb tief bie feinblicben

Cinien in ben lebten Mächten. 20Ö ©anf$ griffen in ber eorberften

Cinie an, ebenfo oiele folgten babinter. Sie burcbbracben bie Äinbemiffe,

jerftörten bie V?afcbincngewebrnefter unb unterbrachen bie Verbinbungen.

Saig berichtet, bie Vltrfung ber $ant$ fei fo groff gewefen, baff man in

ber ftolge, wenn fte nicht in genügenber 3afil Jur Verfügung ftanben,

eine groffe Vlirtung burcb Scbeinfanl« erreichte, bie auä £>olj unb Sein*

wanb bergeftellt waren.

VJäbrenb ber Eingriff auf 'peronne weitergefübrt würbe, würbe bie

Vngrifföfront erweitert, inbem oom 18. Vuguff ab bie Vrmee Viangin

jwifchen Oife unb Viäne, am 21. bie Vrmee Vpng in ber Dichtung auf

Vapaume angriff. 9?acbbem bie Äanabter b>cimltci> wieber nach Vrrad

beförbert waren, erfolgte am 26. ber Eingriff ber 1. englifcben Vrmee an

ber Straffe 91rra«—©ambrai, ber anfangs September ju einem tiefen ©in*

bruch führte, ©ie beutfche ÄeereSleitung muffte ficb entfcblieffen, baS Äee

r

in bie Siegfriebftellung jurücfjufübren. Olm 8. September war

ber 9?ücfjug auSgefübrt.

VZarfcbaU 'Joch erlief am 30. Sluguft, 3. unb 9. September ent*

fprechenb ben Sortfcbritten ber Armeen weitere Vnroeifungen im Sinne
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ber Befprecpung oorn 24. 3uli. Auf bem rechten Flügel feilten bie

1. amerifanifcbe unb bie 4. fcanjöjlfdje Armee weftlicp ber ‘iDiaaS non

Berbun—NeimS auS in nBrbticper Nicptung auf Nteji&reS oorgefjen,

währenb in ber SOiitte bie Snglänber in öftlicher Nicptung bie Front

(£ambrai—St Quentin anjugreifen Ratten. *2luf bem nörbltcpen Flügel

übernahm Äbnig Gilbert ben Q3efe^>t über bie ‘Belgier unb einige fran*

jöfifcbe unb englifcpe Sioifionen, um in Flanbem in Nicptung auf Brügge

unb Gourtrai anjugreifen. (£4 fjanbelte (ich fomit um einen Frontalangriff,

»erbunben mit einem Angriff gegen beibe Flügel, um bie Seutfcben ju

jroingcn, auS bem großen Bogen htrauSjugehen, in bem fte ftanben, unb um
fte in bie Arbennen ju werfen. Ämter ber Siegfriebftellung lief bie wichtige

(Eifenbabnlinie ‘Niet) — Seban— SEftejiereS— <3Raubeuge—‘NlonS—Brüffel,

bie letzte gute Strecfe weftlicb ber Arbennett, bie bie BerbinbungSlinie

beS beutfcben BerteibigungSfhftemS bilbete unb für bie Bewegung ber

QReferoen oon größter Bebeutung war. hiergegen wollte Focp oon beiben

©eiten oorgehen.

B^aurice legt eingehenb bar, bajj eS fiep fetneSwegS um eine leichte

Operation gepanbelt hübe, bei ber eS nur barauf angelommen fei, oorwärtS-

jugepen: „3n ber britten Aßocpe beS September war ber beutfcpe ABiber-

ffanb bei weitem noch nicpt gebrochen. ABenn auch bie beutfche Snfanterie

oiel oon ihrer früheren AngriffSfraft oerloren hatte unb bie Unterführer

nicht mehr fo gemanbt waren, fo war bie ‘Artillerie, wenn fie auch fchwäcber

würbe, noch ftarf unb gut geführt, Sie Atfafcpinengeroehre waren mit

auSerlefenen, mutigen Aftannfcpaften befe^t, bie burch ihre grofje Erfahrung

eine grofje ABirfung erreichten." Sie ftärfften beutfepen Cinien lagen noch

oor ben Alliierten. Biele amerifanifche Sioiftonen hatten nur geringe ober

gar feine ÄriegSerfaprung, ihre AuSbilbung war übereilt. Sie höheren

Führer unb Stäbe hatten feine Übung in ber Bewegung größerer

Sruppenmaffen.

Unter biefen Umftänben würbe im englifchen ÄriegSfabinett im Sep-

tember emftlich bie Frage erwogen, ob man nicht bie Sntfcpeibung bis

jum Frühjahr 1919 pmauSfcbieben follte, um bie größere ÄriegSbereitfcbaft

unb weitere Bcrftärfung ber Amerifaner abjuwarten. 3m ftillen hatte

man babei bie Äoffnung, baj? bie Seutfcpen jufammenbreepen würben,

wenn ihre Bunbeägenoffen oerfagfen. Bulgarien war bereits nahe baran,

unb bie Nachrichten oon ber ^ürfei unb Öfterreich-Ungarn liefen ben

3ufammenbruch bort ebenfalls erwarten. Bian fürchtete beim Angriff

auf bie beutfcben Stellungen eine neue Somme- ober Flanbernfchlad)t

mit ihren ungeheuren Berluffen ju erleben. Sen Snglänbem fiel babei

ber Frontalangriff gegen bie ftärfften Stellungen ju. Sie politifcpen
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folgen fonnten, wenn ber Angriff fdjeiferte, beben flieh werben. Brögbern

entfcblojj fid> Äüig, ben Eingriff fortjufetjen. ©iefe ©ntfcpeibung bezeichnet

Maurice als folgenfchwer: EBäre fie anberS ausgefallen, hätte ber Ärieg

nicht »or bem Frühjahr 1919 ju (fnbe fein lönnen.

Mittlerweile war ber beutfdje Mihietbogen am 12. September
unter ftarfen E3erluften burch ben amerifanifcben Eingriff ju 'JaU gebracht

worben unb bie türtifche ftront in ^öatäftina burch ben englifchen Ein-

griff am 19. September burcpbrochen worben. ©benfo brach am 15. Sep-

tember bie majebonifche ‘Jront jufammen.

Unter biefen Umftänben fyitlt Marfchall $ocp ben 3eitpun!t für bie

allgemeine Offenfiee am 26. September für gefommen. 3wifcpen

MaaS unb Elrgonnen brang am 26. bie 1. amerifanifcpe Elrmee nach

korben oor, linfS baneben in ber ©hampagne bie 4. franjöfrfcpe Elrmee

(©ouraub). 3n ber Mitte griffen bie ©nglänber »om 27. ab bie Sieg-

friebfteUung ©ambrai—St. Quentin an, in glanbem trat bie 9Rorbgruppe

am 28. an. Elm 5. Qftober war bie Siegfriebfitellung genommen.
„©ie beutfcpen Gruppen", fo urteilt ©eneral Maurice, „hatten glänjenb

gefönten, ber ©eneralftab hatte jebe mögliche E3orforge getroffen, um bem

erwarteten Eingriff ju begegnen. Elber burch bie Überlegenheit unferer

©anfS unb burch bie ©rfchöpfung ber ©eutfchen war ihre Sage hoffnungs-

los geworben . . . ftochS Metpobe, bie feinblichen 9Refer»en ju erfchöpfen,

beoor bie grofje Schlacht gefchlagen würbe, hatte ftch bewährt."

Ein feiner ber brei großen Eingriffsfronten würbe eS ben Eltliierten

leicht, bie Früchte beS SiegeS ju ernten. 3n ‘fflanbem famen fie in ein

©elänbe, über baS ber Ärieg lange 3eit hinweggegangen war. Äinter ber

englifchen ffront lag ber am fchtimmften oerwüftete $eit beS ÄriegSfchauplatieS.

©ie Elmerifaner hatten in harten Kämpfen fchwere E3erlufte erlitten unb

famen in ben Elrgonnen nur fehr langfam oorwärfS. ©er 9Rad)fchub war
bei ihnen fo unootlfommen organifiert, bafj oon feinem »ollftänbigen 3u*

fammenbruch gefprocpen würbe. So fam eS, bafj im Qftober baS E3or*

gehen ber Eltliierten fich überall oerjögerte. ©S erwies fich als

nötig, bie E3erbinbungen juoor herjufteüen.

Elm 19. Qftober erlief} Marfchall ^ocp eine neue Elnweifung.

©er rechte Flügel, Elmerifaner unb 4. unb 5. franjöfifche Elrmee, erhielten

bie Dichtung auf Seban unb M£ji£reS, währenb bie ©nglänber unb bie

flanbrifche ERorbgruppe auf ©ioet unb EJrüffel »ergingen, um bie ©eutfcpen

auf bie Elrbennen ju werfen.

©ie ©eutfchen waren nacb bem Urteil MauriceS imftanbe, noch langen

EBiberftanb ju leiften. ©ie Ellliierten befanben ftch noch weit »on ber

©renje; ftarfe Elbfchnitte lagen noch bajwifdj>en, in benen bie ©eutfchen

*. ÄuH. OTflffrlfg lm Uclrtl unfern Jctnbe. 8
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ben Blinter über fld> behaupten fonnten. E« war noch nicht oorgefommen,

meint SSRaurice, baft eine grojje, mastige Nation, bie um ibr ©ofein

fämpfte, ftd) unterwarf, folange fte noch Bltberffanb ju leifiten oermochte.

3m taufe be« Offober war ber rechte beutfche &ecre«flügel b<n*er bie

Scheibe in bie Äermannffellung, ber linfe b<nto bie Ai«ne in bie

5>unbing*Brunbilbftellung jurücfgenommen worben. ©abinter würbe

mit ber Auäroabl einer weiteren Stellung, ber „Ant werpen-Biaa«-
Stellung", begonnen. 'Jim 4. 9Rooember mufjte ftcb bie Oberffe Äeere«*

leitung entfcbliefjen, ben SRücfjug in biefe Stellung anjuorbnen.

©ie Äriegölage anfang« Sloöember.

Anfang« 9Rooember oermebrten ftcb bie Schwierig! eiten, bie

fich bem Bormarfch ber Qill iierten entgegenffellten. BRaurice

entwirft eine eingebenbe Schilberung ber tage bei Abfchlufj be« Waffen»
ftillftanbe«, bie oon größter Bebeutung für bie ‘Beantwortung ber ‘Jrage

iff, ob wir am 11. 9Rooember jum S21bfd?lu§ be« Blaffenftillftanbe« unter

jeber Bebingung gejwungen waren, ober ob wir noch hätten weiterfümpfen

fönnen. ®ie Alliierten hotten nach BJaurice bie äufjerfte ®renje erreicht,

bi« ju ber ber 9Rachfchub noch folgen fonnte, bie Sifenbahnen unb Ber-

binbungen wären oon ben ©eutfchen grünblich jerftört worben. Sie Enb*

ftationen ber Eifenbahnen, bi« ju benen ber SRachfchub oorgebracht werben

fonnte, lagen 34—50 teilen (56—80 km), in geraber Cinie gemeffen,

hinter ber 'Jront. 9Rach ben Biegen berechnet, wuch« bie Entfernung oft

auf« doppelte. 5)ie 3erftörung ber Biege unb Brücfen machte e« unmöglich,

biefe Entfernung burch Äraftwagen ju überbrücfen. ©ie taftfraftwagen*

folonnen waren fo aufjerorbentlich in Anfprud) genommen, bafj j. B. bei

ber 4. englifchen Armee am 11. 9Rooember bie Äälfte ber Blagen

jufammengebrochen war. 9Rur ba« Allemotwenbigfife fonnte ben Gruppen

nachgefübrt werben, an Berpflegung oerfügten fte nur über ba«, wa« fte

bei fleh trugen. Erft fech« Sage nach Beenbigung ber 'Jeinbfeligfeifen,

am 17. 91ooember, fonnten bie Englänbet ben Bormarfch wieber antreten,

nur 16 oon ben 59 ©ioiftonen waren baju imftanbe. Auch biefer Bor-

marfch ftoefte halb; anfang« ©ejember mufjte wieber ein Äalt eingelegt

werben, weit ber Bachfchub nicht folgen fonnte.

‘ähnlich war bie Cage bei ben Belgiern, granjofen unb Amerifanern.

E« bonbeite ftch ober nicht nur um ben 91acbfchub bei ber Gruppe, fonbern

e« mufjte auch für bie Ernährung einer ftarfen 3ioilbeoölferung geforgt

werben. Ein weiter unb fchneller Bormarfch auf bem rechten fjlügel über

bie Biaa«, um ben ‘Deutfchen ein grofje« Seban ju bereiten, fam baher

gar nicht in förage. E« hätte ein Äalt eingelegt werben müffen, bi« bie
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'JBcge unb ©ifenbahnen ^ergefteüt worben wären. ©ein ©egncr hätte

eine ^Itempaufe gewährt werben muffen, währenb beten er bie Orbnung

hätte ^jerftetten unb ben 9?ü(fjug ijinfer bie au«ffihren tonnen.

'Jelbmarfcball Aoig betätigt bie »orftehenben ‘vüuöführungen be«

©eneral« OTaurice: „©er Bormarfcb wäre erbebücb »erlangfamt worben,

wenn er angeffebf« be« <

2öiberffanbeS felbft eine« geflogenen $einbe«

hätte au«geführt werben müffen. ©ie Gcbwierigfeiten ber Besorgung
wären in oieler fiinfid)t gonj aufferorbentlich geftiegen, befonber« bureb

bie Sftotwenbigteif, groffe Munition«mengen nachjuführen" ©iefelbe

0<bilberung entwirft £aure »oit ber 9iachfcbublage.

©ine febr bemerfen«werte 'Jeftftellung über bie £age ber amerifonifeben

Qlrmee im 9io»ember 1918 brachten bie „9Cftünebener 9}eueffen 9^acbricbten"

00m 14. 1.22 au« einer ameritanifen 3eitfcbrift (bie 3eitfcbrift tonnte

icb nicht befaffen). 3m ©ejemberbeft be« „American 3JJontb(b", bcrau«*

gegeben »on ©eorge Giloefter Bierecf, wirb folgenber Vorgang berichtet,

ber ftcb im SluSfcffuff be« 9?epräfentantenhaufe« für ilnterfucbung ber

Ärieg«au«gaben am 15. 3uti 1919 jutrug unb auf Gelte 80 be« ofpjieUen

'Berichte« biefe« Komitee« gebrueft ift:

^ongreffmann 3obnfon: „BMe lange hätte bie amerifanifebe 'Jlrmee

in Sranfreicb ohne wefentlicbe 'Ünberungen in ber 3ufammenfegung, Be-

waffnung, Behanblung ufw. noch befteben tönnen?"

Äolonel Äuibetoper: „‘OTan nahm bei un« an, befonber« mit 9lücf-

ficht auf bie ©ran«port»erbältniffe, b°cbften« noch »ier SOtonate, fofem

nicht gewiffe
<

3ftetboben unb befonber« bie 5rain« hätten umorganiffert

werben tönnen."

3obnfon: „BMe baebte ber ©eneralftab barüber ober fein Vertreter?"

Äuibetoper: „Colonel ©owen, ber »om ©roffen Hauptquartier jur

Beffcbtigung unferer ©ioifton entfanbf war, fe$te mich am 6. 3anuar 1919

bureb bie ^eftffeUung in ©rffaunen, baff bie ©ran«portlage fo flecbt

wäre, baff bie ameritanifebe ‘Slrmee nicht mehr länger hätte aufrecht er-

halten werben fbitnen, unb baff, wenn bie ©eutfeben nicht Gcbluff

gemacht hätten, bie ameritanifebe $lrmee e« hätte tun müffen.

3cb nahm natürlich an, baff er entfpreeffenbe Unterlagen für fof eine

fteftfteUung hatte."

©er Berfaffer be« ^Irfitel« fagt baju u. a.: „©aff biefe geftftellung

ber tatfächlichen Sage im 9lo»ember 1918 entfpracb, weiff jeber <21meritaner,

ber bie Berhaltniffe mit l

2lufmerffamfeit »erfolgte unb Berflänbni« für

bie ©inge, auf bie e« antam, hatte, ©aff bie maffgebenben Ceute in

©eutflanb e« nicht gewufft haben follten, ift taum glaublich aber ein

BJunber. Golange teine glaubhafte ©rflärung hierfür gegeben wirb,

8*
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Weifet für ben ©efcfeicfetfcfereiber nur ein Gcfelufj: ©ie ‘Jeinbe ber

AHonarcfeie jogen in ber Srfenntni«, ba§ ein beutfcfeer 6ieg
eine 9le»olution unmöglich macfeen würbe, bie letztere bem
Siege »or, in »oller Bereifwilligteit, ben 'Prei« ber lieber*

läge feierfür ju jafeten."

9?un wirb allerbing« »on unferen ©egnem geltenb gemacfet, bajj ein

großer Scfelag in Cotferingen geplant gewefen fei, beffen Au«füferung

ber ABaffenftillftanb »erfeinbert feafee. (£« feanbelte ftcfe barum, mit bem

recfeten Flügel weiter au«jufeolen, um bie Biaa«linie ju umfaffen. *3ür

ben 14. 91o»ember foU ber Bormarfcfe beafe|icfetigt gewefen fein. ®eneral

hangln foüte mit ber 10. Armee, 14 ®i»ijtonen ftarf, auf Saargemünb,

recfet« baneben ®eneral ®erarb mit 6 ©ioiftonen auf ©ieuje »orgefeen,

wäferenb bie injwifcfeen aufgeftellte 2. amerifanifcfee Armee mit 6 ©ioifionen

Aftefe füblicfe umgefeen unb afefperren follte. ©ie obere Ceitung war bem

®eneral be Caffelnau jugebacfet, ber nocfe über eine 9Refer»e »on jwei 3n*

fanterie* unb brei ÄaoaUeriebioiftonen »erfügte. (Caure.) 9iacfe Eingabe

Buat« follten öftlicfe SOJefe 30 franjöftfcfee unb amerifanifcfee ©ioifionen,

benen bie gleicfee Anjafet folgen fonnte, jwifcfeen ^lom^nfe unb Blarfal in

ber 9Ricfetung auf bie Saar unb ben 9?feein antreten. ,,9iicfet« fonnte jie

auffealten." *33 orfeer trat ber Aßaffenffiüftanb ein. Maurice macfef jebocfe

barauf aufmerffam, bafj Bebenfen gegen biefen Angriff »orlagen, weil er

einen großen ©eil Cotferingen« ber Berwüftung be« Kriege« auögefefet

hätte. ©ie ©eutfcfeen würben feier biefelben 3erftörungen au«gefüfert

feaben, wie auf iferem fonftigen 9?ücfjug.

©eneral Maurice fafjt feine Betrachtungen über bie Cage bei Ab*

fcfelufj be« ABaffenftillftanbe« bafein jufammen, bafj bie Alliierten nicfet

imftanbe gewefen feien, jwifcfeen SRaa« unb feollänbifcfeer ®renje weiter*

jumarfcfeieren. ©ie ©eutfcfeen feien befiegt gewefen, aber bie Alliierten

feätten bie Bemicfetung nicfet »ollenben fönnen. „Aßäre ber AßaffenftiUftanb

nicfet gefommen, feätten bie Alliierten nocfe feart ju fämpfen gefeabt unb

emfte Berlufte erlitten. ®« beftanb bie ©efafer, bafj ber größere ©eil

Belgien« einfcfeüefjlicfe Brüffel unb Antwerpen unb be« Snbuftriegebiete«

»on ©fearleroi, ben bie ©eutfcfeen nocfe innefeatten, ber Bernicfetung prei«-

gegeben werben mufjte." Aucfe bie Scfelacfet in Cotferingen würbe oiele

Sftenfcfeenleben gefoftet feaben. ©ie« waren bie ©rünbe, bie bie Alliierten

baju beftimmten, »on einer ABeiferfüferung be« Kampfe« Abffanb ju nefemen,

wenn ben ©eutfcfeen folcfee ABaffenftiUftanb«bebingungen auferlegt würben,

bafj fie unfcfeäblicfe gemacfet würben.

So fanb ber J?rieg feinen Abfcfelufj. ©in Seban feat bie angeblicfe

überlegene ^elbfeermfunft be« ARarfcfeall« $ocfe frofe aller Überlegenheit
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ber 3ahl uttb froh bet beutfehen Oirfchöpfung nicht guftanbe gebracht.

9Soch tceniger fam e« gu ber geträumten gro§en Schlacht ber gangen Ko-

alition bei ©re«ben. (3. 9?., „Sod)".) it bem Eingriff ber 3taliener über

3nn«brucf gegen ©eutfchlanb, naebbem ©nbe Oftober bie öftemichifchc

thront in 3talien gufammengebrochen war, hatte e« auch noch gute QBeile.

©er ©egenangriff am 18. 3uti toar nach Ort unb 3eit gerieft angelegt,

wenn eS auch freilich auf ber &anb lag, bie gebotene ©elegenheit au«-

gunuhen. ©ie »eiteren großen Bläne führten nirgenb« gu einem ©urch-

brud), nirgenb« gu einer entfdjeibenben Ümfaffung. ©aö grojje Olingen

lief in „orbinäre <
©ara(lelfd)tachten" au«. 'JCeiter hat e« bie überlegene

SJJethobe 'Jod;« nicht gebracht. 95iit biefer Strategie fann ftch Cuben-

borff« Operation«meife boch »ohl meffen.

Beurteilung ber beutf$en Operationen vom Qluguft

bi« gum 9looember.

Über bie beutfehen Operationen feit bem Umfchwung im 3uli

bi« gum KriegSenbe urteilt bie frangöfifepe Kritif fotgenbermafjen

:

cpierrefeu ift ber ‘Slnftd)t, ba| Cubenborff Einfang 31uguft bie Un-
möglichfeit hätte einfepen müffen, fich oorwärt« ber Siegfriebfiellung

gu behaupten. ®r hätte baher fofort in biefe Cinie gurüefgehen unb ftch

SReferoen fchaffen müffen. ©aburch fei bie SCRöglichfeit gegeben ge»efen,

fampffräftig ben 9Rücfgug fortgufe^en unb (5rieben«oerhanblungen eingu-

leiten. ©urch bie 9Rücfftcbt auf ba« riefige Material, ba« ftch «« »1«

3ahren hinter ber *5ront im befe^ten ©ebiet angehäuft habe, fei er oer-

leitet »orben, gu lange ftanbguhalten unb nur fchritt»eife gurüefgugehen,

bi« fchliefjlich bie ©ruppe oöllig oerbraucht »ar.

©erfelben Slnftcht ift *Buat („übinbenburg"): ‘Sille« fam barauf an,

bie '{front gu oerfürgen unb 9?eferoen gu fchaffen. ©ing Äinbenburg

fofort in bie SiegfriebfteHung gurücf, fo fparte er eine Slngapl ©ioiftonen

au« unb gewann einige 3eit gum 31u«bau weiterer rücfwärtiger Stellungen,

freilich fei e« nicht leicht gewefen, ein eroberte« ©elänbe fo fchnell »ieber

aufgugeben. 9Rach bem 15. unb 18. 3uli habe Äinbenburg noch ‘Be-

wegungsfreiheit gehabt unb, ähnlich wie im SDSörg 1917, in einer 9Racht

oerfchwinben fönnen. 9iur auf einer oerhältniSntäfjig fchmalen 'Jronf,

gwifchen Soiffon« unb OReimg, fei er burch ben Kampf gebunben gewefen.

9Sach bem 8. $luguft aber habe fich bie tage oöllig geänbert. ‘Sluf ber gangen

ffront gwifchen Somme unb Oife war ber Kampf entbrannt, heimlich

gurüefgugehen, war bei ber engen Berührung mit bem *5einb faum möglich-

3e länger Äinbenburg »artete, um fo größer würbe ber Berbrauch an
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©ioiftonen, um fo geringer mürbe bie ©rfparni#, bie burch einen 9Rücfjug

erreicht »erben fonnte.

Vuat unbSKangin ftimmen barin überein, baß Anfang September
nur ein großer 9?ü<fjug ben ©eutfchen hätte Reifen fönnen. 9ERan hätte

bann oerfudjen rnüffen, ba# Seer »ieberherjuftellen unb Verhanbtungen

anjutnüpfen. Cubenborff pat nach Vuat# ^Inficpt aber nur eine hdta
Vtaßnahme getroffen unb junäcpff bie Sermannftellung, fpäter bie Qlnt»

werpen—V?aa#*Stellung gewählt. ©ie einzig mögliche töfung fei aber

ber fofortige 9Rücfzug auf bie fürjefte, oerfügbare Cinie gewefen, bie mit

einem Viinbeftmaß oon Äräffen am leichteften ju oerteibigen war unb ba#
<

2lu#fcheiben mögli<hft ftarfer 9?eferoen ermöglichte: auf bie Cinie oon ber

(üblichen Spitje be# h°Hänbifchen Cimburg über Cujemburg— vOReh bi#

jur bisherigen Eothringer ‘Jront.

®# ift bie# bie fogenannte „©renjftellung", bie bei un# im äußerffen

^all in $lu#ficht genommen war. Sofort fo weit jurücfjugehen, wäre nicht

richtig gewefen. ©er $?rieg hätte oor ben 5oren ber Seimat geftanben.

3nwieweit biefe ber Velaftung ftanbgehalten hätte, ftehf bahin. ilnfere

3nbuftriegegenb fchwebte in ber größten ©efahr.

*3Jtan wirb gegenüber ber franjöjifcben 5?ritif zugeben müjfen, baß wir

im 3af>re 1918 oon oomherein mit ber SCRöglichfeit eine# SRüctjuge# rechnen

unb un# frühzeitig barauf oorbereiten muffen, ©iefe# Ärieg#jahr mußte

aller Vorau#ft<ht nach bie ©ntfcßeibung bringen. 3}iißlang unfere Offen*

fioe, bann war ber Qlbmarfch in rückwärtige Stellungen unoermeiblich-

©er $lu#bau ber Sermannffellung würbe reiflich fpüt in Angriff ge*

nommen, noch fpäter begannen bie Arbeiten an ber Qlntwerpen—2J?aa#*

Stellung.

©er Verfucß, möglichft lange oorne ju halten, führte zur ©rfchöpfung

ber Gruppen, 9?eferoen au#jufparen war unmöglich- Schließlich mußten

wir gezwungen in unfertige Stellungen jurücfgeßen. ©ewiß war e#

mißlich, nachbem ba# ganze Seer Anfang 1918 auf bie Offenftoe eingeftellt

war, gleichzeitig offenftchtliche unb umfangreiche ‘Vorbereitungen für einen

9Rücffchlag ju treffen. Vor allem fehlte e# an ben erforberlichen Arbeit#*

(räften für ben Vau großer Stellungen. IZllle oerfügbaren <21rbeit#truppen

waren für bie Vorbereitung ber Ojfenftoe nötig. ©# wäre aber hoch wohl

möglich gewefen, noch einige wenige ©ioifionen, jwar nicht jurn Äampf,

wohl aber ju
<21rbeit#jweden, au# bem Offen heranzuziehen. Slngünftig

war e# ferner, baß ficß hinter unferen fronten ein ungeheure# Material

im Caufe be# langen Stellung#triege# angehäuft hatte, ba# froh «den

©rängen# ber Oberften &eere#leitung nicht rechtzeitig zurücfgefchafft werben

tonnte, ünfere ©ifenbahnoerbinbungen waren für einen fchnellen Qlbfchub
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ungünftig.
<

30?it jebem weiteren Stritt, ben wir jurüdgingen, oerfcplecpferfe

fld) bie Sifenbapnlage. 3e mehr wir unfer engmafcpige« Sifenbapnnep

mit japlreicpen 93ahnpöfen oerloren, um fo fcpmieriger würbe bie 93er*

forgung ber Gruppen unb bie Aftbglicpleit fcpneller Truppenoerfcpiebungen

hinter ber Front. Auch in biefer A3ejiepung mujjte früpjeitig oorgeforgt

werben, Gcpliefjlicp (»oben wir burcp ben un« im ABaffenftiUftanbSoertrag

auferlegten 9?üdjug boep unfer Material größtenteils liegen laffen müffen.

©ie Frage, ob wir nach bem 18. 3uti gleich in bie Siegfriebftellung

hätten jurüdgepen follen, ift fepmer ju beantworten. Go unbemerlt, wie

im SEJiärj 1917, hätten wir un« bem ©egner nicht entjiepen lönnen.

©amatS mar ber Abmarfcp monatelang auf« forgfältigfte oorbereitet worben,

fo bafj ein einfache« Gtichwort genügte, um bie ganje Bewegung wie ein

üprwert ablaufen ju laffen. ©ie Seere«leitung tonnte nach ben Cüreig*

niffen oom 15. unb 18. 3uli ber Auffaffung fein, baf biefe Operation

jwar mifjglüdt fei, ba§ ei ihr aber boep getingen lönne, jtep bi« auf

Weitere« in ben bisherigen Stellungen ju behaupten. Allerbing« mußten

bann bie politifepen Folgerungen barau« gejogen werben, benn ber Ärieg

war nicht mehr ju gewinnen, ©er Gntfcplufc, fepon im 3uli jurüdjugepen,

ift prüfe, ba wir bie nacpfolgenben Greigniffe be« 8. Auguft lennen, leichter

oorjufcplagen, al« er bamal« ju faffen war. 3mmerpin hätte aber bie

taftifcp ungünffige Sage bei Armentiäre« unb Amien« burep Abfcprägen

oorfpringenber GtellungSteile oerbeffert werben müffen.

92acp bem auffallenben (Erfolg ber Alliierten bei Amien« am 8. Auguft,

ber plöplicp jeigte, bafj bie beutfepe Front manlfe unb ba« Seer anfing,

brüchig ju werben, wäre aber ber Fcüdjug in bie Giegfriebftellung boep

wopl geboten gewefen.

©er Aßaffenftiflftanb.

Aber bie Art, wie ber Aöaffenftillffanb juftanbe gefommen ift,

pat Anbre Tarbieu („3Huffration" oom 6. 11. 1920) Nähere« mitgeteilt.

Sfacpbem ADilfon ben „Affojiierten" bie Frage be« Aßaffenftillftanbe« oor*

gelegt hotte» übergab (Elemenccau fte Focp. Am 25. Oltober trat biefer

mit ‘pdtain, Saig unb ^erfping ju einer Beratung jufammen. Alle er*

Härten fiep für einen ABaffenftiUftanb. Saig war für gemäßigte AJebin*

gungen. ©ie oerbünbeten ftegreiepen Armeen feien am (£nbe ihrer Äräffe,

bie Truppenteile müßten fiep erft wieber erpolen. ©eutfcplanb fei mili*

tärifcp noep niept gebrochen. „ABäprenb ber legten ABocpen finb bie beutfepen

Armeen tapfer fämpfenb in ber heften Orbnung jurüdgegangen." ABolle

man baper einen ABaffenftiUftanb fcpliejjen — unb e« fei wünfcpenSmert,

baf} bie« gefepepe —
, fo müffe man A3ebingungen oorfcplagen, bie ©eutfep*
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(anb annc^men tönne. ©r fcfytug al# fotc^c cor: Räumung be# befehlen

©ebiete# cor» Sratifreicb unb ‘Belgien fowie ©lfah*ßotbringen#, 9?ücf-

erftattung be# bei ‘Beginn be# Kriege« ben 'Jranjofen unb "Belgiern ab*

genommenen rollenben Btaterial#. ^orbere man mehr, fo laufe man

©efafir, ba# beutfche “Atationalgefübl auf# äufjerfte ju erregen unb ben

Ärieg ju cerlüngern, ber obnebie# fc^on teuer genug ju fielen gefommen

fei, alle# nur für ein jroeifelljaffeä ©rgebni#. ©enn bie Räumung be#

genannten ©ebiete# genüge, um ben Sieg ju beftätigen.

'Perfbing, ber hiernach gefragt nmrbe, toar »orficfytig unb wollte erft

bie Meinung B£tain# b^ren.

B&ain mar entfcbieben für fcbärfere Bebingungen. ©er Aßaffenftill-

ffanb müffe e# bem Seinb unmöglich machen, ben Äampf roieber ju be-

ginnen, unb müffe bie Alliierten in bie tage oerfegen, bie Stieben#bebin-

gungen ju biftiereit. ©aju fei e# nötig, bafj ba# beutfche iöeer nach ber

Äeimat ohne ein ©efd>üb unb nur mit Aanbfeuermaffen jurücffebre. ©a#
einfachfte Büttel b>*rju fei bie Bestimmung fo furjer SRaumungefriften,

baf? ba# ibeereSgerät unmöglich mitgenommen werben tönne. ferner

müffe ba# linfe Bbeinufer befetjt unb eine neutrale 3one oon 50 km auf

bem rechten Stfer feftgefetjt werben. B&ain meinte allerbing#, baff biefe

Bebingungen »on ben ©eutfcben nicht angenommen werben würben.

Berfbing erflarte ftch nunmehr mit B^(ain# Borfchlag eincerftanben.

©araufbin unterbreitete Soch am 26. Oftober feine Bebingungen

ßlemenceau. ©r batte flct> B&ain# fcharferen Sorberungen angefdjloffen.

©ie beutfche Armee bürfe nicht fampffäbig an ber ©renje fteben bleiben,

©er Oberfte 9?at trat nunmehr in bie Beratung ein. ©inigen ging ber

Borfchlag noch nicht weit genug. BtarfchaU "Joch erllärte jeboch, bah ba#

3iel erreicht fei. Unterfcbrieben bie ©eutfcben, fo liege feine Beranlaffung

cor, ben Ärieg weiterjuführen. Auf bie Srage, ob burcb hart«« Bebin-

gungen ber Ärieg cerlängert würbe unb wie lange er bann bauern tönne,

meinte er, ba# tönne niemanb corber fagen: er tönne brei, cielleicht aber

auch cier bi# fünf Bionate bauern. Am 31. würben im wefentlicben auf

biefer ©runblage bie Bebingungen feftgefetjt unb nur, entgegen ber An ficht

Sod>$, auf Aßunfch ber Abmirale noch bie Abgabe be# größten Beil# ber

beutfchen
l

3rtottc binjugefügt. ©ie#mal äußerte ßlopb ©eorge Bebenfen,

ob burch biefe Sorberung nicht ber Ärieg cerlängert würbe.

Barbieu fügt h>nju, bah nachträglich behauptet worben fei, man habe

febr ciel mehr forbem tönnen, bie ©eutfcben hätten unterfcbrieben. ©a#
habe aber niemanb corber wiffen tönnen. Anbere hätten behauptet, wet»n

ber Äampf wieber aufgenommen worben wäre, hätte er nur acht Bage

gebauert. ABenige Bage cor bem AßaffenftiUftanb habe aber ein fron*

'
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jöjtfcher ‘Jlrnieefüfjrer ju einem Staatsmann geäußert: „'JBir richten unS

noch auf einen weiteren Qßinter ein." $lud) “pierrefeu bestätigt, bafi man
im ©rofjett Hauptquartier 'pötainS aßgemein angenommen habe, bie

©eutfcben würben fo harte 93ebingungen nicpt annehmen. 9CRan habe

fid) aber über bie Störte beS beutfcben ©hrgefühtS getäufcht, fügt er

bitter pinju.

SERit ben ^riebenSbebingungen foß Sod) fpäter aber nicht ein*

»erftanben gewefen fein. „Ni frontiöres, ni hypothhqpes!“ äußerte er

(3uleS Sauerwein im „9D?atin" »om 8. 11. 1920). Sür bie Sicherheit

Sranfreid)S fei jwar nicht bie politifche, aber bie militärifche 9\he*ngrenje

nötig gewefen. ©aber habe er bis jur »ößigen ©rfüßung beS Vertrages

bie 33efehung beS linten 9?b«»nuferS geforbert. Hiergegen macht Sterbieu

im „'Petit 3oumal" geltenb, baf) Ctopb ©eorge währenb ber SriebenS*

»erhanbtungen gegen bie '23efe$ung beS Unten 9?h«inuferS gewefen fei unb

im herein mit ‘ZBilfon ftatt beffen ©lemenceau bie englifch-amerifanifche

ilnterftühung im Saß eines beutfchen Angriffs angeboten habe. ©lernen*

ceau habe {ich hartnädig geweigert, barauf einjugehen unb nach langen

93erhanblungen baS 3ugeftänbni3 ber 'Sefehung beS linten '"RheinuferS

auf bie Steuer »on 15 3ahren erlangt. Sehr erbaut war ©lemenceau

»oit ben Q3erhanblungen mit Clopb ©eorge unb 'Sßilfon überhaupt

nicht. QBie QRepington („©he Sirff ’ffiorlb") erjählt, meinte er, ber

eine bilbe fid) ein, er wäre Napoleon, ber anbere glaube, er fei 3efuS

©hriffuS felbft.

©inen für unS ®eutfd)e fehr wefentlichen Beitrag ju ben gefchilberten

Vorgängen hat ber Vertreter QlmeritaS im Öberften 9?at, ©eneral 93lifj,

geliefert („Olrmp anb 9Ra»h 3oumat"). ©anad) war ©eneral 93li§ ber

Qlnjicht, bafi für ©uropa ein möglichst fchneßer Triebe nötig fei. 3)can

müffe baher einen Sßaffenftiüftanb fd)liefjen, ber in 24 Stunben burd)*

jufühten fei, unb innerhalb eines SCRonatS Stieben fcbliefjen. ©ie einjig

richtige Sorm beS SßaffenftißftanbeS fei bie »öUige ©ntwaffnung aßer

beutfchen Canb* unb Secfitreitfräfte gewefen, ber bie aßgenteine ©emobil*

machung fofort ju folgen hätte. ^Cftit ber ©ntwaffnung wäre bie fofortige

^Räumung beS befetjten ©ebieteS »ertnüpft gewefen, aber burch unbe*

waffnefe Gruppen.
l

2ltS ber ‘jßaffenftißffanb in 'Stage tarn, fei baS beutfche Heer jwar

gefcfjlagen, aber noch nicht verbrochen, »ielmehr noch in beträchtlicher

Stärte gefed)tSfähig gewefen. ©ie tatfächlichen SöaffenftißftanbSbebingungen

hätten ihm erlaubt, über ben 9Rh e*n jurücfjugehen unb eine Steßung ein*

junehmen, »on ber auS eS bie weiteren 93erhanblungen beeinfluffen tonnte,

©ie Abgabe eines ©eilS ber Slrtißerie unb ber £Otafchinengewehre hätte
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bie« nicht »erhinbert. Ocietnanb tonnte wiffen, ob nicht ©eutfchlanb au«

beit Veftänben ber iöeimat ba« beim t

2Baffenfüüf#anb abgegebene ©erät

fofort erfe^en tonnte.

Tatfächlicß fei e« aüerbingö anber« gefommen: 9Rur bie QReuo*

tution in ©eutfchlanb, bie bamat« noch nicht au«gebrochen war,

hat bie« »erhinbert."

©ie »orftehenb loiebergegebenen iäußerungen unferer ©egner über bie

Saltung unb VJjberffanb« traft be« beutfchen Seerc« ffimmen mit bem

überein, toa« Vtaurice barüber geäußert hat (S. 112). ‘iZluch ©eneral X. Y.

(a. a. O.) ertennt bie ßeiftung be« beutfchen iöeere« beim 9Rüdjug im

Oftober unumwunben al« feijr bemerfen«raert an. ©ie gefchicfte $lu«*

führung ber 3erfförungen unb ber 'JBiberftanb ber VRafchinengewehr*

fchü|en habe ben Vormarfch ber Sltliierfen erheblich aufgehalten unb

keinerlei VRanBoer geftaftet. „©eutfchlanb war in »oller ©ärung,

bie rütfwärtigen Truppenteile unb bie ©rfatjformationcn pflanzten

bie rote ^ahne auf unb riffen ben Offizieren bie Orben unb

©rababjeicben ab, aber bie Truppen in ber »orberften Cinie tämpften

erbittert weiter.“

3weifello« geht au« allen biefen ©arfteHungen hcroor> baß unfere

©egner »or
l

2lu«bruch ber beutfchen 9?eoolution übereinftimmenb ber

Slnficht waren, wir feien imftanbe, ben Ärieg fortjufe^en, unb baß 'Jran*

jofen wie ©nglänber glaubten, wir würben bie Vebingungen be«
<
3öaffenftillftanbe« nicht annehmen. ®ie ^Resolution, beren planmäßige

Vorbereitung ba« Äeer fchon feit langem unterwühlt hatte, fiel ihm im

fchwierigften ^lugenblicf in ben 9Rücfen, jte machte e« weßrlo« unb jroang

un« jur Einnahme jeher Vebingung. SRun erft lag ©eutfchlanb oBUig

am Voben.

(£« tann nicht beftritten werben, baß bie iöeimat julettf nicht mehr

hinter bem Äeere ftanb. 3n ber Si$ung ber franjBftfchen Äammer fagt

am 25. Februar 1920 ber militärifche Verichterftatter be« Seere«au«fchuffeö,

Oberft fjabrp: „V)ir haben beim S?rieg«fd>luß bie beutfcße ‘Rlrtnee ge*

fehen, fo ftar! gewaffnef, wie eine $lrmee e« nur fein lartn, au«geftattef

mit einem VRaterial, fo »olllommen, wie e« nur mBglich ift. Via« hat

ihr gefehlt?
<3öa« war bie Slrfacße ihrer 9Rieberlage? ©aß fte nicht bie

einmütige 3uftimmung ber Äeimat unb ben <

2öitlen ber ©efamtheif, bie

notwenbigen Opfer be« Kriege« ju ertragen unb ben &rieg fortjufe$en,

hinter ft<h hatte. ©« ift burch biefen 5?rieg flar erwiefen, baß eine ‘Rlrmee,

fo ftarf fte auch fein mag, bie nicht ein lampfentfchloffene« unb »on bem

VSillen jum Äampf burchbrungene« Volt hinter ftch hat, fofort jur Ohn-

macht »erurteilt ift."
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©ie feinblicbe 'propaganbo.

©ie Urfacben bet 9?eoolution ju unterfueben, liegt außerhalb be$

9?abmen« biefer Schrift. Sftur inwieweit ber ©egner bureb feine ^to-
paganba baju beigetragen bab unb wa« baröber injwifcben oon feinb*

lieber Seite betannt geworben ift, tann |>ier erörtert werben.

©er Leiter biefer gefäbrlicben Äriegöwaffe war Qllfreb SarmGwortb,

beute Biäcounf SRortbcliff e genannt, über beffen ©ätigleit im QBcttfriege

wir bureb bie
<
33eröffentliebungen feine« ©ebilfen Stuart (Secrets of

Crewe House, tonbon 1920) neuerbing« genau unterriebtet ftnb. ©in

böcbff beachtenswerter Buffatj „9fortbc(iffe" in ber 3weimonat«fcbrift

„BMffen unb 3Bebr" (“Berlin 1920, ©.S. ‘Mittler & Sobn, 6. Äeft) gibt ba«

Böicbtigfte au« biefem intereffanten Buch wieber. ©anaeb oerfügte Sftortb*

ctiffe bei Beginn be« Kriege« über brei Biertel ber ganjen englifeben

^reffe, bie fogenannte 9?ortbcliffepreffe, bie bie öffentliche Meinung be« ge*

famten englifeben Bkltreicbe« beeinflußte. 3u ber ^reffe oieler frember

Cänber, Slmerila«, 3talien«, 9Rufjtanb« unb Äollanb«, batte er enge Be*
jiebungen. ©iefen rieftgen Slpparaf, ber ficb über bie ganje B5elt er*

ftrerfte, ftellte er im Ärieg in ben ©ienft ©nglanb«, um ben SiegeSwißen

be« ©egner« ju breeben. 0ORit großem ©efebief, aber mit noch größerer

9?üdfiebt«loftgteit, mit Cüge unb Äeucbelei, würbe biefc« 3iel erftrebt unb

fcbliefjlicb auch erreicht, fteffe ^Richtlinien würben auSgegeben, nach benen

planmäßig gearbeitet würbe, ©ureb beharrliche BJieberbolung gelang eS,

bie Cügen oon ber auöfcbliefjlicben beutfeben Ärieg«fcbulb, oon bem

Streben Äaifer QBilbelm« nach ber Bkltberrfcbaff, oon ben ÄriegS*

greueln beutfeber Solbaten in ber ganjen Bklt al« §atfacben ju

oerbreiten. Bian fann fogar fagen, bafj ©Rort^cliffe bie englifebe 'politil

beberrfebte.

3uerft richtete fleh bieft Blaffe gegen Öfterreicb-Ungarn, beffen Bu«*

einanberfaßen bureb gefebiefte “2lu«nut)ung ber nationalen ©egenfä$e ge*

förbert würbe.

3n gröfjtem Umfang fet>te fobann bie Brobaganba gegen ©eutfeblanb

im Frühjahr 1918 ein, um ben beutfeben ÄriegSwißen ju fcbwäcben, bie

B3iberftanb«fraft be« Bolle« ju breeben unb ©eutfeblanb mürbe ju

machen. Unter Qlu«nu$ung ber betannten Scblagworte, wie SmperialiSmu«,

Biilitariömu«, Bölferbunb, Bbrüftung unb ewiger Triebe, für bie wir un«

reicblicb empfänglich erwiefen haben, würbe bem beutfeben Bolle oorge*

fpiegelt, bafj eS fleh nicht um feine Bernicbtung ober Unterbrüdung,

fonbern um feine Befreiung oon ben h*nf<benben militärifeben Greifen,

bie bem Trieben entgegenffänben, banbeite. Äünftlicb würbe ein ©egenfatj

jwifeben Boll unb 9?egierung gefebaffen. Sei bem beutfeben Bolle erft
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bie inncrpolitifctjc llmmäljung gelungen, bann fönne e« in ben Völferbunb

freier Nationen etntreten unb ftch mirtfchaftlid) mieber aufrichten. 9}ach

ber allgemeinen ‘Slbrüftung unb ber Vernichtung be« ViilitariSmu« ffänbe

un« ein neue« 3eitatter be« VJeltfrieben« beoor, in bem e« feine Srobe-

rungäfriege mehr gebe. Vtan muh jugeftehen, ba§ biefer Schtoinbel auf

bie beutfche ©enfmeife gefdjicft berechnet mar, unb bah ba« beutfche Votf

barauf hineingefallen ift. 9?och heute ßnb manchen Unbelehrbaren bie

klugen barüber nicht aufgegangen.

VJiUionen non Flugblättern mürben an ber beutfdjen Front abge*

morfen, jahlreiche Agenten bereiften ©eu(fd)lanb. ©ie neutrale ‘Preffe, ber

Vuchhanbel, ber Film, furj alle erbenflichen Mittel mürben ju Äilfe ge»

nommen. ©ie VJirfung mar, baf mir unfer £>eer jertrümmerten, unfer

Schmert mit eigener &anb jerbrachen, ba« Ofpjiertorp« achteten, an

VJilfon« 14 fünfte glaubten unb burch bie 9?eoolution ben Umfturj unb

bie Qlnarcpie in ©eutfchlanb oerbreiteten in einem ^lugenblicf, in bem alle«

barauf anfam, eine fefte, entfchloffene Äaltung gegenüber unferen ©egnern

anjunehmen. „©a« beutfche Volt hot auf ber ganjen Cinie gefiegt", oer*

fünbete aber oon ber Freitreppe be« 9?ei<h«tage« i>err Scheibemann am
9. 9looember 1918.

7 .

^ritif beö Sjeertoefetiä.

9iachbem mir ben Ärieg oerloren hohen, fuchen mir eifrig nach

Schulbigen. <2Bir entbecfen Verfäumniffe in ber Ärieg«oorbereifung, in

ber ©aftif unb ^«bilbung, in ber Vemaffnung unb '21u«rüffung. 3ahl-

reiche SKiffffänbe im iöeere merben gefunbcn unb gebührenb heroorgehoben.

3n biefer Vejiehung ift bie Ärieg«literatur unferer ©egner oon

größter Vebeufung für un«. Sie jeigt un«, bah »ielfach genau biefelben

Klagen auch heim Sieger gegen ba« Äeer geführt merben. Schaben unb

Fehler ftnb mit jebem t

3Jienfd)enroerf oerlnüpft. Manche unerfreuliche

(frfcheinung, bie im Vkltfriege heroorgetreten ift, mirb bei näherer Ve»
trachtung oon jebem kennet ber Ärieg«gefchichte al« allgemeine Ärieg«»

erfcheinung erfannt merben. VJenn Felbmarfdjall oon Vfoltte gefagt hot,

bah fict) im Äriege bie ebelffen ©ugenbett be« ‘•Eftenfchen, bie fonft

fchlummern unb erlöfchen mürben, entfalten: 9Kut unb (Entfagung, ‘^Pflicht-

treue unb Opferroilligfeit mit (Einfehung be« Gehen«, fo trifft bie« geroifj

auch auf ben ©Beltfrieg ju. Sin fo langer unb fo furchtbarer VJeltfrieg,
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bet ftch gegen ba« ©afein unb bie fernen be« ganjen Volte« richtete,

roeeft aber auch böfe Regungen unb jeitigt ©rfcheinungen, wie fie in ben

turjen Moltfefchen ‘jfetbjügen nicht jutage getreten fmb.

Memanb wirb behaupten wollen, bafj bei un« alle« oollfommen ge-

wefen fei. Aber ber ©egner war minbeften« ebenfo unootlfommen. ©ie

Meberlage läjjt alle« in gretlffer Veleuchtung erf(feinen, ©er Sieger

gef>t über bie llnoollfommenheit h'nweg. So war e« bei un« 1866 unb

1871, fo ift eS jegt bei unferen ©egnern. ©ie Stenge aber urteilt nur

nad) bem (Erfolg.

©in fiauptüorwurf, ber bisher bem beutfdjen ©eneralftab gemacht

worben ift, ift ber, bafj er fich in bejug auf bie ©auer be« Kriege«

geirrt unb fich auf einen fo langen Ärieg nicht genügenb uorbereitet ^abe.

©S ift fd)on barauf fungeroiefen worben, bafj auch unfere ©egner nicht

an einen langen 3?rieg geglaubt haben (S. 5). ©er beutfche ©eneralftab

hat aber oor bem Kriege mehrfach auf bie 9totwenbigteit einer Vor-

bereitung ber wirtfchaftlichen Mobilmachung h*ngewiefen. Auch

war auf Antrag be« Staat«fefretär« ©elbrfict im STtooember 1912 eine

ftänbige MobilmachungSfommifjton jur Prüfung aller mit ber Mobil-

machung jufammenhüngenben, nicht militärifchen, wirtfchaftlichen fragen

ernannt worben. ©« ^>anbelte fich hauptfächlich um eine Statiftit ber

©mteerjeugniffe, Vorbereitungen jum Anlauf oon ©etreibe auf neutralen

Märften unb jur Lagerung, Schaffung oon ©etreibereferoen, Verforgung

bei einer Vlocfabe, Verforgung ber 3nbuftrie mit Äohlen unb 9?ohftoffen,

Vefchaffung unb Verteilung ber ArbeitSträfte für Snbuffrie unb lianb-

wirtfchaft u. bgl. Sierju wäre eS erforberlich gewefen, Sacpoerftänbige

unb ben beim 9?eich«rat be« Snnem beftehenben „Aöirtfchaftlichen Au«*

fchuf" ju hören. ©a« Auswärtige Amt hatte aber Vebenten, e« föune

bie« al« Ärieg«oorbereitung gebeutet werben! ©rft im Frühjahr 1914

tonnten bie Verhanblungen beginnen, al« e« ju fpät war, um ju greif-

baren ©rgebniffen ju tommen. („3ur Vorgeschichte be« ABelttriege«",

Äeft 1, Seite 79. Äerau«gegeben oom 1. UnterauSfchufj.)

ABie e« in 'Jronfreich in biefer Äinftcpt oor bem Äriege ftanb, be-

richtet ©eneral X. Y. (a. a. 0.). Seute, meint er, fei jebermann baoon

ttberjeugt, bafj bie Ärieg«oorbereitung jtch nicht auf bie militärifihe Mobil-

machung befchränfen bürfe, fonbem eine Mobilmachung be« ganjen Volte«

in wirtfcbaftlicber, inbufitrieUer unb oerfehr«ted)nifcher Vejiehung oorfehen

müffe. ©in triegführenbe« Canb müffe leben unb fämpfen tönncn, ohne

einer 3ufuhr oon aujjen ju benötigen, ©eutfchlanb habe ben Ärieg oer*

loren, weil e« nicht h'^för Sorge getragen habe. Aber in *5ranfreich

fei bie« ebenfowenig ber 'Jatl gewefen. ibätfe ihm nicht ©nglanb bie
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Freiheit beS VfeereS gejtdiert, fo würbe ffranfreich wahrfcheinlid) äufjerft

fdjroer unter ber Abhängigfeit oom AuSlanb gelitten haben, an bie eS im

Trieben gewöhnt war. Ourd> bie unjureidjetibe Vorbereitung fei 1914

eine ÄriftS entffanben, bie nur burd) ein 3ufammentreffen glücflid)er flm*

ftänbe überwunben worben fei. AÖeber bie Verforgung mit Verpflegung,

noch bie ViunitionSerjeugung, noch bie VJaterialbefchaffung burd) bie

ÄriegSinbuftrie feien oorbereitet gewefen. ©er ©eneralftab habe fiep lebig*

lieb um bie militärifche 3ftobilmad>ung geflimmert, aber oon ben Wirt'

fd>aftlid)en fragen, bie im mobemen Ärieg eine fo bebeutenbe 9?otle

fpielen, feine
<2I^nung gehabt. Aber nicht einmal in bem engeren militä'

rifdien Vereich fei baS ©rforberlicbe oorbereitet gewefen, teils weil man
auS furcht oor bem Parlament ftd) gefreut ^abe, bie nötigen Summen
ju forbern, teils weil man an einen furjen 5?rieg geglaubt habe, ber einen

balbigen (frfag beS 9KaterialS nicht erforberlid) gemacht hätt«-

Sehr lehrreiche Auffd)tüffe gibt ein Vud) beS ©eneralS Vaquet

(„Souvenirs d’un directeur de l’artiilerie“), Cr war oom Oejember 1914

biS jum VZai 1915 „Oireftor ber Artillerie" im franjöfifchen S?riegS»

minifterium unb als folcher für bie Vefchaffung oon AÖaffen unb
VJunifion für baS Äeer oeranfwortlid). Oer Vebarf überflieg balb

nach Veginn beS Krieges jebe VorauSficht. Oie Vefchaffung würbe

aufjerorbentlicf) baburch erfchwert, bafj bie franjöjtfd)e Snbuftriegegenb beS

9?orbenS in beutfehen Vejth fam. Sie oermochte baher 1914 unb 1915

mit bem Vebarf nicht Schritt ju halten. Auch ©eneral Vaquet beftätigt,

bafj man geglaubt habe, fpäteftenS im 3ahre 1915 werbe ber Ärieg ju

Cnbe fein, keinerlei Vorfehrungen waren jur fchnellen Sberffellung neuer

ff elbgefd>ühe getroffen. Oer Verbrauch erwies (ich aber als weit gröfjer,

als angenommen worben war. Oie Snbuftrie war barauf nicht oorbereitet

unb fonnfe nur langfam ben fforberungen nachfommen.

Oie franjöfifche fchwere Artillerie war befanntlich ber beutfehen

ju Veginn beS ÄriegeS erheblich unterlegen. 3m ganjen waren etwa

50 Vatterien oorhanben. Vlan hatte geglaubt, baS erforberliche Steil»

feuer mit bem 75 mm-ffelbgefchüt) mit Äilfe einer befonberen Vorfehrung,

ber plaquette Malandrin, (elften ju fönnen. Sine auf bie @efchofjfpit>e

aufgefegte V^atte erhöhte ben Cuftwiberftanb unb bewirfte eine ftärfere

Krümmung ber fflugbahn. 3ieue ©efchütjmobelle waren jwar angenommen,

aber oor Veginn beS ÄriegeS nicht fertiggeftellt worben. VZan muffte

baher jahlreidje oeralfete ©efchühe ber 'JeftungS- unb VelagerungSartillerie

wieber in ©ebraud) nehmen. Olach Angabe be ©iorieuf’ ftnb erft im

3ahre 1915 neue ©efchüge beftellt worben, fo bafj in ber Sommefdjla^t,

Wie erwähnt (S. 35), hauptfächlid) noch ©efchütje älteren VJobettS oer»
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wenbet »erben mußten. (Erft im VJai 1916 würbe ein grofeS 'Programm

für bie Vefcfaffung einer ^inreicbenb beweglichen fcfweren Schnellfeuer-

artiHerie feffgefefct. 6000 fcfwere ©efcfühe »urben in Veftellung gegeben,

bie aber erft teils im 3uli 1917, teils im VRärj 1918 fertiggeftellt »urben.

Auch für bie fc^neUe Serftellung oon ©ewehren waren im Trieben

feine Vorbereitungen getroffen, ilm ben ftarfen Verbrauch fcfnell ju er-

fe$en, mufte man ftd? junächft Jur ilmänberung beS alten VJobeUS 1874

entfcbliefen. ©ie Schwierigfeiten fonnten erft VZitte 1915 behoben »erben.

©aS Cebelgewehr VJobell 1886, mit bem bie franjöfifche Armee 1914

auSrücfte, war froh ber oorgenommenen Verbefferungen oeraltet.

©ie ViunitionSoerforgung reichte in ^ranfreich ju Veginn beS

ÄriegeS ebenforoenig auS wie bei unS. V?an war auf einen folgen

Verbrauch bei weitem nicht eingerichtet, ©afj ber beutfche ©eneralftab

an bem bei unS eingetretenen ViunitionSmangel nicht bie Sdjutb trug,

fann auS CubenborffS „Urtunben ber Oberften iöeereSleitung" (Verlin 1920,

Mittler unb 6ohn, S. 2 ff.) erfehen werben. 3n 'Jranfreich hatte »an

anfangs 1913 ben VfunitionSoorrat für ben Ärieg auf 1700 Schuf für

jebeS 'Selbgefchüh feftgefetit, man batte aber ju Veginn beS JfriegeS erft

1390 Schuf oorrätig. ©ie ‘Jolge war, baf bereits nach ber Viarnef(flacht

bie grbfte VlunitionSnot eintrat, ©ie nunmehr in gröfter (Eile fergeftellte

neue Munition erwies fuf als minberwertig. ©eneral ©uboiS (a. a. O.)

berichtet, baf beim IX. ArmeeforpS, baS jtcb an ber AiSne befanb, bereits

Enbe September ftcf bie gröffen Schwierigfeiten ergaben, ©ie Artillerie

habe feine ©ranaten, nur noch Schrapnells gehabt. VJan habe auf jebe

Offenftoe oerjicften müffen. „©ie VfunitionSlage ift fritifch, fte fann

fogar tragifch werben," habe in einer Verfügung ber Oberften iöeereS-

leitung geftanben. ©aS Artilleriefeuer fei infolgebeffen aufS äuferffe

eingefcfränft worben. VJan habe biefe Cage oor ber Snfanterie geheim-

gehalten, bie ficf nun nicht erflären fonnte, warum ihre Vitten um Ver*

geltungSfeuer nicht erfüllt »urben. Erft Enbe 1916 gelang eS, nach 3ahf

unb ©üte auSreicfenbe Vfunition hcrjuffeUen.

©em beutfcfen Äeere wirb oielfach oorgefalfen, baf eS 1914 mit

einer oeralteten ^aftif inS ftelb gejogen fei. VeifpielSweife fagt

Jöaupfmann 9?itter in feinem befannten Vudj „^ritif beS AÖeltfriegeS",

wir hatten 1914 bie feinbliche VJaffenwirfung unterfcfät»t. An Stelle ber

©efechtSerjiefung habe mehr eine Art oon ©efecftSbrill geherrfcht. ©ie

Vebeutung beS 3ufammenwirfenS ber 3nfanterie mit ber Artillerie, baS,

was bie $ranjofen liaison d’armes nennen, fei nicht erfannt worben,

„©er 9iieberfchlag biefer 3rrtümer war eine unleugbare AngriffShefe."

So hätten wir 1914 fcfwereS Cefrgetb bejahten müffen. „3m V3eltfriege
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fehlte in ben lebten Sahren bitter bie Blüte beS ÄeereS, bie eine alternbe

^Taftif bem Äonfer»ati»iSmuS jum Opfer gebraut hatte."

(ES iff intereffant, hiermit bie franjöftfcpen Urteile über bie Taftit

im franjöfifdjen fieere ju »ergleichen unb feftjuftellen, wie bie »iel ge»

priefene franjöfifc^e liaison d’armes befcpaffen n>ar. ©enerai herein

führt in ber „“jrance “SCRilitaire" »om 16. Oftober 1921 auS, bafj für baS

3ufammenwirfen ber 3nfanterie unb Artillerie im ©efecht »or bem Kriege

bei »eitern nie^t genug gefdjehen fei. (ES genüge nicht ein allgemeiner

ÄinweiS auf gegenfeitige famerabfcf>aftlid)e ilnterftütmng, um im ®efed)t

ju wiffen, worauf eS anfomme. (Die franjöfifcpe Snfanterie habe fid>

1914 in ben erften Schlachten auf ben “Jeinb geftürjt, ohne im geringsten

bie Artilleriemirfung abjuwarten. Dritten im Kriege habe 3offre am
24. Auguft 1914 in einem Tagesbefehl bie Truppen auf bie “jftotwenbig-

feit hinn?etfen müffen, baf ein Angriff nur nach genauer Beretnbaritng

jwifepen ber Snfanterie unb Artillerie ftattpnben bürfte.

3n ber „Trance ODZilifaire“ »om 23. September 1921 fchilbert ©enerai

“JonoiUe bie AuSbilbung ber franjöfifchen Armee in ben großen BJanöttern

»or bem Kriege. Der begriff ber geuerwirlung fei »öllig »erforen-

gegangen, nur bie “Bewegung habe alles entfeheiben follen, Die Offenftoe

ä outrance fei baS “Dogma gewefen. Aüe Gehren beS BurenlriegeS unb

beS “3Kanbf<hurifchen Krieges habe man »ergeffen. 9?ur immer »orwärfS I

fei ber Aßahlfprucp gewefen. Auf bie Artillerieoorbereifung habe man
nicht gewartet, fte fei mit einigen Bfanboerfartufchen marfiett worben.

„Am 22. Auguft 1914 haben wir biefeS Bergeffen unb biefe 3rrtümer

mit einem blutigen 'Preis bejahten müffen."

Dafj 3offre nach bem Scheitern feiner Offenftoe im Auguft 1914

bie Überlegenheit ber beutfdjen Truppe eingeftehen mufjte, ift erwähnt

(S. 10). 3n ber „9?e»ue militaire gerate“ (Btärj 1921) wirb jugegeben,

ba| bie franjöftfche Snfanterie ber beutfehen 1914 im Schienen, in ber

Berwenbung ber Bfafchinengewehre, in ber Ausnutzung beS ©elänbeS im

Angriff unb in ber Berteibigung, in ber Anwenbung unb Ausführung

»ott “tfelbbefeftigungen unterlegen war. ©enerai Canrejac (a. a. O.) hat

an ber franjöfifchen Armee beS SahreS 1914 fehr »iel auSjufe$en. Die

Difjiplin habe fehr ju wünfdjen übrig gelaffen, ber Artillerie habe eS an

einer leichten “tJelbhaubifje gefehlt, bie Bewaffnung mit SKafchinengewehrett

fei geringer als in Deutfchlanb, bie Taftif brutal unb gefährlich

gewefen.

©S ift ein weit »erbreiteter ©laube, baf? unfere Snfanterie ju Be-
ginn beS AßeltfriegeS in ber Anwenbung ber “Jelbbefeftigung ber fran-

jöftfehen weit unterlegen gewefen fei. De Thomaffon (,,Le revers de 1914
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et ses causes“) behauptet, bafj in fefjr oielen fransöpfchen Regimentern

bie im Oftober 1913 eingefteüten Relruten im Auguft 1914 in« Selb

gejogen feien, ohne einen Spatenftirf) gemacht unb einen Srf>ü|engraben

au«gehoben ju haben. 3n ber „Reoue be« beuj monbe«" oom 1. Au»

guft 1921 wirb berichtet, bap ber ©eneral be ©aftelnau, al« feine Armee

ftet) nach bem Rücfjug nach ber Schlacht bei Saarburg im Auguft 1914

jur Berteibigung einrichtete, befohlen habe, >n au«gebehntem BJape oon

ber Selbbefeftigung ©ebrauch ju machen. „Sr trat bem 'Vorurteil unb

ben in ber franjöpfcben Armee h*trfcpenbcn ©eroohnheiten, ber Abneigung

ber Gruppe gegen ba« ©ingraben, fräftig entgegen." Aucf) in einem

Auffag in ber „Reoue militaire generale" oom 3uli 1921 wirb bie Ab-

neigung be« franjöfifchen Solbaten gegen ba« ©ingraben heroorgehoben.

©)ap man, wie bei un«, in ber erften 3eit be« Äriege« auf bem Stanb*

punft geftanben habe, ber Berteibtger bürfe feinen 3ollbreit ©elänbe oer*

lieren, roirb ebenbort berichtet, ©aburch feien bie ftarfe Befepung be«

oorberpen ©raben«, bie unnötigen Berlufte burch Artilleriefeuer unb an

©efangenen entftanben.

Auch in Stanfreicp fprach man oon einer „Blilifärfape", ju ber

in erfter Cinie ber brevet£, ber im glücHicpen Beppe be« 3eugniffe« ber

©ignung jum ©eneralftab war, gehörte, ©r ift nicht imftanbe, etioa«

anbere« ju treiben, al« n>a« ju feiner unmittelbaren bienftlichen Be*

fcpäftigung gehört. Alle« anbere mißachtet er. ©r jäplt pcb $u ben

Sntelleftuellen ber Armee unb nimmt einen überlegenen ?on gegenüber

ben übrigen Öfpjieren an. Die ©oftrin fteht th>m höher al« bie ©r*

fahrung, er Hebt an ©runbfäpen unb Schlagmorten toie Öfonomie ber

Prüfte, Siege«wiße ufto., unb ift neuen ©ebanfen wenig jugänglid).

„©r hat nicht« gelernt unb nicht« oergeffen. So ging er in ben Ätieg,

fo lehrte er juriid." Auch Caure ermähnt, bap ber franjöpfcbe ©eneral*

ffab nach bem Kriege oielfach angegriffen merbe.

Ahnlid) brüdt pch Süßet (a. a. O.) über ben englifcpen ©eneral*

pab au«. 'Der ©eneralftab habe oor bem Kriege jmar gearbeitet, aber

nicht miffenfchaftlich gebad)t. «Die ©eneralftab«ofpjiere feien Sflaoen ber

Bcrgangenheit, nicht Bieiper ber 3ufunft. 3ht ©epcht«frei« fei oielfach

eng, pe mieberholten ©runbfäpe längft oergangener 3eiten.

B3ie bei un«, warf man in Stanfreicp bem ©eneralftab oor, „er

führe Ärieg auf bem 'Papier unb fenne bie Schmierigleiten nicht, mit

benen bie Stont ju lämpfen habe." ©r befepäftige pch mit einer unge-

heuren Schreibarbeit. 3m ©ropeu Hauptquartier feien Blitte 1917

monatlich 60000 Sd>riftftlide ein» unb 70000 au«gegangen. Die Höhe

ber 3apl brüefe bie Bebeutung ber Behörbe au«.

v. HuOI, Sn TQtKfit«« Im tlrffll unfern fftlnbe 9
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Über ba« ßeben utib Treiben ber Offiziere im ©rofjen Haupt*
quartier in ©pantidp gingen alle möglichen ©erücpte um, bie fdiUeftlich

ju einer Verlegung be« Hauptquartier« Qlnlaf» gaben, ©ie ©erüd)te

Waren übrigens unbegrünbet.

©eneral X.Y. (a. a. Ö.) tlagf barüber, ba§ man in ‘Jranfreicp nicht

bie 9?ofmenbigteif einer engen unb bauernben ‘IBecpfelmirfung jwifd>en

ber BolfSfeele unb bem ©eift be« OffijierforpS erfannt habe. SERan habe

geglaubt, ben militärifchen ©eift nur in ber Staferne entwicfeln ju tönnen.

'Ißaprenb ©eutfcplanb mit ber jmeijährigen ©ienftjeit feine Slrmee ju

einem furchtbaren ^öerfjeug auSgeffaltet habe, fei eS in fyranlrcich nicht

gelungen, ba« Heer ju einem mähren 93olf in QBaffen ju maxien. ftranf*

reich habe Hunberttaufetrbe ooit Männern in« gelb geftellf, aber nicht bie

Nation. 3it ber ‘Befepung ber Öfftjierftellen fei man ju engherzig geroefen unb

habe nicht oerffanbeti, bie oorpanbenen 7ßerte au« bem Bolf perau«zupolen.

Ünferer Heeresleitung ift im Kriege häufig oon ben Gruppenführern

ber Bormurf gemacht worben, bafj fxe bie Kräfte ber Gruppe burch allzu*

langen ober aüzupäufigcn ©infap oerbrauche unb ben ©ioiftonen nicht bie

nötige 9iube gewähre, BMr waren aber in einer 3wang«lage. ©er

geinb war bei feiner großen Überlegenheit oiel eher imffanbe, bie ©ioiftonen

rechtzeitig au« ber gront zu ziehen unb wodjenlang au«rupen zu laffcn.

Grotjbem würbe auch in granfreid) barüber 'Sefdjwerbe geführt, bafj bie

©ioiftonen häufig erft au« ber gront abgelöft mürben, wenn fie oöllig

am ©nbe ihrer Kräfte wären. QBarcn fte enblich zurücfgezogen, fo habe

man wochenlang fepnfücptig auf ben nötigen ©rfap gewartet. Scpliefjlid)

fei er angetommen, wenn bie ©ioiftonen wieber eingefept würben, fo baf

e« an 3eit fehlte, ihn gehörig einzugliebern.

Über bie 3apl unb ben Verbrauch ber beuffchen 9?eferoen hat mau

fiep bei ber franzöftfeben Heeresleitung mehrfach großen Gäufcpungen put'

gegeben. <2Bäprenb ber Kämpfe bei Berbun im Sapre 1916 ftellfe ber

im Stabe 3offve« befinblicpe ©eneral cPeHt: bie Behauptung auf, baff in

einigen B3od)en bie ©eutfepen ihren ©rfap oerbrauept unb ipre Äräfte

erfepöpft paben würben. <JU« Rumänien in ben Ärieg eintrat, gab bie

mit ber Bewertung ber 3?acpricpten über ben geinb beauftragte 2. Qlb*

teilung ber franzöfifcpen Oberften Heeresleitung ipr ©utaepten bapin ab,

bafj bie ©eutfepen infolge ber ©Weiterung ber thront niept über eine

einzige ©ioifioti in 9?eferoc oerfügten. ‘v’KS e« piep, ©eutfcplanb oer*

faminle Gruppen gegen Rumänien, antwortete biefelbe 2. Abteilung:

„Gßomit wollen fie benn angreifen? Sie paben noep eine palbe ©ioifton

in 9ieferoe." Balb barauf lag Rumänien am Boben. „BJein ©oft,

wo nehmen fie nur bie ©ioiftonen per?" piefj eS nun auf einmal.
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Pie öffentliche Meinung mürbe nach 9lnftcht beS ©eneralS X.Y. in

'Jranfreich mäfjrenb beS ÄriegeS nicht geniigenb beachtet. Pie preffe,

bie »on ben heften 91bftchfen befeelt tt>ar, mürbe nicht geleitet unb unter-

richtet, fo baf fie »ielfach baS ©egenfeil »on bem fagte, maS nötig ge-

mefen märe. 9öenn man auch baS 93olf nicht belügen bürfc, fo fönne

man boeb nicht alles fagen, unb eS fomme auch fehr barauf an, wie man
cS fage. Peutfcflanb habe mit einer bemerfenSmerten 9lu3bauer brei

3abre lang bie fdjroerften Entbehrungen ertragen, meil man ihm burch

bie preffe unb burd) 93orfräge bie OTotmenbigfeit flar gtinad)t habe. 9113

in ^ranfreich nach ber gegeiferten 9lpri(offenfi»e im 3ahre 1917 bie

Stimmung in ber 9lrmcc ftch bis jur offenen Meuterei oerfchlechterte,

habe bie Preffe nod> Öl inS ifeuer gegoffen unb bie Leitung unb Or-

ganifation beS HeereS angegriffen.

Pie amtlichen Berichte ber franjöftfchen Qberften Heeresleitung

mürben oielfad) angegriffen. 9Dl?an fage nicht bie 9Dahrheit unb oerbrehe

bie Ereigniffe jugunften ber ^ranjofen. 9öie man in fchmierigen Cagen

fich um bie 9ßahrheif fmrummanb, fchilbert an oielen 93eifpielen fehr an*

fchaulich pierrefeu, ber im ©rofen Hauptquartier mit 9lbfaffung ber tag-

lidjen Heeresberichte beauftragt mar. 9113 bei unferer 3Xaioffenft»e ber

Ehernin be3 PameS oerloren ging unb bie Peutfchen bie 9li3ne überfdjritten,

magfe man bie3 im 93ericht nicht einjugeftepen. 3n anberen fällen griff

man gerabeju jur EntfteUung ber 9ßahrheit. Slnfer 9Rücfjug in bie

SiegfriebfteUung im rüiärj 1917 marf, mie ermähnt, bie feinblichen 9ln-

griffSoorbereitungen um unb gelang ohne jebc Störung burch ben 'tfeinb.

‘SRan mar in ^ranfreiep fehr befümmert barüber, baf man ftch hatte ber-

artig überrafdjen laffen. pierrefeu erhielt ben 9luftrag, im Heeresbericht

bie Sad)e fo barjuftellen, al3 ob bie Peutfchen auf ©ruub be3 fortgefept

oon ben 9lUiierten au3geübten PrucfeS gejmungen jurüefgingen unb mit

aller Straft »erfolgt mürben. 97?an fei ihnen auf ben Werfen unb merfe

ihre Nachhuten jurücf.

3n ben Erinnerungen ©allieniS („M£moires du genöral Gallteni“.

Pari3 1920) mirb berichtet, bafj bie franjöjtfche Heeresleitung bie Prif-

erfolge bei 93eginn be3 Krieges ju »erheünlichen fuchte unb ben Q^üctjug

nach ben großen 9luguftfd>lachfen 1914 in ben Heeresberichten »erfchleierte.

flm bie 93e»ö!lerung nicht ju erfd)reden, fuhr man auf bem einmal be-

tretenen 9Bege fort, Pie Heeresberichte ber lebten 9lugufttage liefen

ben fortgefebten 9?ücfjug ber f^ranjofen unb ben fchnellen 93ormarfch ber

Peutfchen auf Paris nicht erfennen. Pie bann plöplich betannt merben»

ben fcplimmen Nachrichten trafen baS 93olf gänjlich unoorbereitet unb

erregten eine oöllige panil. Engeranb (a. a. ö ) behauptet, man habe

9»
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bie (amtlichen Auguftnieberlagen 1914 bem franjöjifchen Botte oerheim*

licht. 9iach oier Sagten habe man baoon in 'Jrantreich noch nicht«

gemußt.

©ie (Erhebung ber Rührer ju (Eharafteren unb jur (Entfchlußtraft,

meint ©eneral X. Y., fei in ber franjöftfchen Armee burch ben (Einfluß

ber ^olitit erfchroert roorben. AuSgejeicpnete Öfftjiere, bie nicht fügfain

genug waren, feien beifeite geflohen, bie anberen, bie bliehen, um ihren

Lebensunterhalt ju finben, baburch eingefchiichfert roorben. Biete Rührer

feien burch bie jahrelange Befchäftigung in ben Stäben, in benen fte mit

Schreibarbeit liberlaftet waren, einer felbftänbigen (Entfchlußfaffung ent-

wöhnt roorben. Aßer einmal auf ber 5?rieg«afabemte baS 3eugni« ber

‘Befähigung jutn ©eneralftab erworben hatte, brauchte nur pünftlid) in

ben Büro« feine Schreibarbeit ju oerridjten, um mit Sicherheit auf ber

militärifchen Stufenleiter in bie £>öhe ju fteigen.

An ber Rührung hat ©eneral X. Y. oiele« auSjufeßen. Sehr oiele

franjöjtfche ©enerale befaßen ju Beginn be« Kriege« nur eine einfeitige

Kenntnis ihrer ABaffe. traten fte an bie Spi$e einer ©ioifion ober

eine« Äorp«, fo befümmerten fte ftch, je nachbem fte 3nfanteriften ober

Artilleriften waren, nur um ihre Aßaffe unb ftörten baburch beren Rührer,

währenb fte bie Leitung ber anberen ABaffe ihren technifchen ‘'Ratgebern

bebingung«lo« überließen. ©er Stellung«frieg habe bie Rührer baju

oerleitef, oiel ju oiele (Einjelheifen ju befehlen, bie nicht ihre Sache

waren. Armeebefehle für einen Angriff regelten oft bie fleinften 5¥teinig*

fetten, fo baß bie Unterführer nur bie Arme ju freujen brauchten. ©ie

'Jolge war, baß oiele Anorbnungen unausführbar waren, ©er fcblimmere

Nachteil aber war, baß bie Selbftänbigfeit unb bie eigene Überlegung

au« ber Armee oerfcßwanben.

©en höheren franjöftfchen Rührern fagte man oielfach nach, baß

fte Unternehmungen auSführen ließen, um burch einen (Erfolg ftch ihre

Beförberung ju ftchern. ©er Sfampf um Orben unb ©hrenjeichen fei

erbittert gewefen. AReift feien fte auf bie Offiziere ber Stäbe gehäuft

worben.

Sehr oiel Unheil würbe nach ©eneral X. Y. burch ba« ABort „fo*

fortiger ©egctiatigriff" angerichtet. ABie mancher ©eneral hielt ftch für

einen großen Rührer, wenn er auf bie SDfelbung oon einem feinblichen

(Erfolg fofort nach bem ‘Jemfprecher griff unb ben unoerjüglicben ©egen*

angriff befahl. Aßenn ftch bann nach einigen Stunben h*rau«ftellte, baß

nicht« barau« geworben war, fo war bie Gruppe fchulb baran. Statt

eine« übereilten ©egenangriff« fei e« in ben meiften fällen beffer ge*

wefen, fiep bie 3eit ju einer gut oorbereiteten Unternehmung ju nehmen.
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SBenn unferer Oberften Fernleitung jum S3orrourf gemacht tt>irb,

baß bei einem Mißerfolg gleich bie Führer jum Opfer fielen unb ab*

gefegt mürben, fo fei baran erinnert, baß im Sluguft 1914 nach ber

franjöftfchen ^Tliebetlage jwei Slrmeeftthrer, fieben Äommanbierenbe ©ene-

rale, 20 ©ioißonSfommanbeure unb oier Rubrer oon ÄaoaUeriebioifionen,

im ganjen 33 ©enerale, abgefe^t mürben.

3m ©tappenbereich ging eS oft hoch her ’ 3n S3eauoaiS j. 'S.

befanben ßd> nach ber Sdjilberung “pierrefeuS außer ©tappenformafionen

mehrere SluSbilbungSfchulen für Äraftfabrer, 9?eferoeofßjiere unb bergt.

„®aS ©anje bilbefe eine achtbare ©efellfdjaft oon luftigen SJrübem mit

gut gefüllter ©elbtafdje, roobloerfeben mit rechtmäßigen ober nicht recht-

mäßigen grauen. 3n ber ©rmattung, baß ißr Äommanbo halb beenbet

fei unb fte jur *5ront jurücftehren müßten, amüfterten fte fich nach Kräften

unb gaben oiel ©elb auS."

Vielfach mirb in ‘Jranfreich über ben Mangel an ©ebeimbalfung
ber <

2lbfic^ten getlagt. ORichf nur 3eitungSberichferftatter unb 'Parla-

mentarier, fonbern auch bie Slrmee felbft habe jeben Singriff oorßer auS-

geplaubert. 3eber, ber etwas erfahren höbe, höbe bem erften beften, ber

ihm untermegä in ber ©ifenbahn begegnete, eiligft alle« mitgeteilt. Slucß

in S3riefen nach ber Fimat feien bie Ofßjiere äußerft unoorfichtig ge-

wefen. ®ie ©nglänber waren im allgemeinen oorftchtiger. 9?epington

(a. a. O.) fpricht aber auch »on gewiffen ©amen ber ©efellfcfaaft, bie

große Kenntnis oon ben ÄriegSereigniffen befaßen.

Sille oorftebenben Slngaben ftnb meiff wörtlich franjöfifchen Schilbe-

rungen entnommen. 3ch h°be ße jum ©eil bereits im SOlilitärwoihenblatt

(21. 5. 1921) unb im ©eutfchen Ofßjierblatt 1921 oeröffentlicht unb oor-

ftebenb baS SBichtigfte barauS wieberbolt. SPlan erinnert ftch babei ber Sin-

Ragen, bie gegen unfer Fer nach bem Kriege in Schriften, wie j. S3. oon

©otbein („Söarum oerloren wir ben Ärieg?") in übertreibenber unb ge-

bäfßger <5ornt erhoben würben.

0cf)tU&.

®ie Äritit unferer ©egner, bie wir hoben ju SBorfe tommen laffen,

wirft auf oiele ©reigniffe beS SPeltfriegeS ein neues ficht, ©rft bFburch

erhalten mir ben richtigen SOtaßftab, um uns ber ganjen ©röße unferer

feiftung im Söeltfrieg bewußt ju werben. Feßler ßnb jweifelloS oon

unS gemacht worben. Äeiner ber großen 'Jelbherren, auch Äannibal,

{fritbrich ber ©roße unb Napoleon nicht, hot ße oermieben. SDtit ber
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Selbpcrrnfunft unferer ©egner fönnen ftd> unfere Äeerfüprer ganz gewip

meffen. Sparo Sparroro (a. o. O.) fagt: „Aknn Cubenborff nicpt über-

haupt bcr größte Solbat iff, ben bag emporftrebenbe, ehrgeizige “iprcupen

beroorgebracpt pat, fo tann er bocb jebenfaüg auf eine Stufe gepeilt

werben mit bem größeren 05?ott(e. Denn wag unter feiner Leitung iii

Qtuplanb, ^Rumänien, Stalien unb Sranfreicp geleiftet worben iff, fann

tiarf) Umfang unb 93ebeutung faum mit etwag anbcretn »erglicpen

werben. Augenblicflid) wirb feine Säpigfeit alg ©eneral noch »on ber

Äritif ber Alliierten unterfertigt."

•Siele Umftänbc mußten jufammenfommen, beoor Deutfcplanb ju

Sali gebracht würbe. ‘Stan wirb fid> aber, wenn man erff bic tage auf

ber ©egenfeite genauer fennt, nid)t ber Überzeugung »erfd)liepen tonnen,

bap wir nieptg Slnmöglicpeg unternommen haben, a(g wir 1914 ing Selb

zogen, unb bap ber Ärieg »on ung ju gewinnen war.

©eneral taoigne-Deloille fagt („Srance militaire", 3-/4. 12. 1920):

„SOir fmb Sieger geblieben, aber wir fttib eg nicht immer gewefen.

•Dreimal waren wir 1914 unb 1918 nahe baratt, bejiegt ju werben."

Selbmarfcpall Äaig faßt am Schluffe feiner S?rieggbericpte feine An-

flept folgenbermapen jufainmen: „<3)60 feinbliche Anfturnt würbe 1914

mit fo fnapper 9Rot aufgehalten unb ber fpätere 5?ampf war fo hart-

bap bag <3öort ^AJunber« taum ju pari ift, um bie SSieberperftellung

ber tage unb ben ©nbfieg ber Alliierten ju bezeichnen." 3n ber •Sorrebe

Zu ber erwähnten Cebengbefcpreibung kitepenerg geht fiaig fogar fo weit,

bap er behauptet: „Skr tann heute noch baran zweifeln, bap ohne biefen

3Rann unb fein Akrt Deutfcplanb ftegVeid) geblieben wäre!"

„Aßir pnb hart an ben 9Ruin gebradjt worben," gepeht Shaw
Sparrow zu. 3n ber erwähnten ©uilbpall-ORebe wieg “StarfcpaU Srencp

am 14. SCRai 1920 barauf pin, bap bie Anfiept irrig fei, alg ob ber Sieg

©nglanb unbebingt hätte zufallen müffen. „rüiancpmal hat ber Auggang

am feibenen Saben gehangen, mehrfad) ip bie ^Rettung noch im legten

Augenblicf getommen."

Such ©rouarb (a. a. ö.) fagt: „?J?an inup zugeben, bap Deutfcplanb

Zu »erfchiebenen 3eitpuntten paffen tonnte, fein 3iel zu erreichen." (Sr

pellt feft, bap alle Angriffgoerfucpc ber Alliierten roäprenb niepr alg brei

3apren gefepeitert feien unb bap ipr (Snbjieg nur ber (Srmattung unb (Sr-

fepöpfung beg ©egnerg zu »erbanfen fei.

So fönnen wir bem beutfepen 93ölte zum Schlup zurufen: ©rfenne,

wag Du geleiftet, »ermeibe, worin Du gefeplt paff, nörgele niept an ben

(Jäten beg Sktffriegeg, fonbern riepte <Dicp an ipnen auf unb glaube an

•Deine 3ufunft.

«ruft eifjfvle» SMIttCrr unb Sobn, ‘JCutbbruSml ®. m.b. fi., •Berlin 02068, Stotbftrofie 68—71
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Der bcuffcf)c (Bencratftab
in Vorbereitung unb 3>urd)fiil)nmg bed QSeltfrieged

93on ©eneral ber 3nfanterie a. ©. -Ö. öon Äul)l

Sweite, erljeblid) ergänzte unb er»eiterte Auflage

3n halbleinen gebunben

/Ty (f gipetfe. erbeb!!» ergänjte unb erweiterte Auflage enthält t>le jttutftcn franjdflf»tn Btt-

öffentllcbungen Uber ben ttufmarfcb, ben 'Jeibjugdptan unb bte erften Operationen ber

ftrangofen 1914 fowie etne Den tfcbrlf t bed ©eneral# 3offre unb anbere# frana#flf<bed SRafertat,

fo baß ed uunmebr möglich tft, ber etngebenben DarfleUung bed beutfdjen ^elbjugeplan# §um erden

3Rale ben franjöftftben «ufinarfcb unb Operationdpfan audfübrltcb gegenübcraufteUen Über bai QBerf

urteilt ©eneral ber AaoaUerle oon Vernbarbl tm „lag-
: 3Ran tann nur lebem, ber flct> Uber bie V«r»

bfiUntffe beö großen Arteged unterrichten »tu, beu 9lat geben, bat Vu<b au lefen. <5r wirb auf engem

9taum Oed gt&ntenb gefebrtebenen «Hierred unenbllcb fiel bed l’ ebrrelcben flnben.

Der 2Ttaraefeft)3ug 1914
35on 4>. »on Äu^l

ISeneral 6« 3nfanterle a ®„ Dr. phil., f. 31 . 6»tf »e« aeneralftabe* »er 1. -ärmer,
''pater »er Aeereggtuppe Jfronprtnj 'Xuppretbt

‘Btit jablreicben Gtijjen unb Warten

©efcbmacfooU gebunben

OOfbag uitg Mer geboten wir», erbebt fl* boeb ßber alle«, wa« bteber an9te»tfetttgungen,Be-
u rtettu n gen, Sagebiitbern Ober ba« gewaltige Staina erf»lenen Ift. Sberaug werfcou Ift

»le Beurteilung »er Ja ö b e »e< Smnal, al» »rr Obeeftleutnant Aentf» »le Qbertommanbog »ee

Armeen »eg retbten Alligel» auftuWte. ®er ??eictj«b oote.

Die öeuffcfje ÄöüaKerie
in Velgien unb granfreid) 1914

‘Bon ©eneraUeutnant 9)1. ». 'pofeef, 3«fpefteur bet WaoaQerie

©ritte Auflage .\ !3Kit 11 Warten unb Stilen in Gteinbrucf

©efctftnaduoU gebunben

/2Td ift bem Verfafftr In befonberd glüdlicber QBeife gelungen, bte^äbtgtett ber beutfeben großen
VT Aapallerte förper (m 3ufammenbang unb in ber gegenfeittgen Veelnftuffung mit ben Atered«

Operationen flar au feßUbern. <Dad (Sinfle^ten ber lebenbtgen Verlebte »leier 9Nltfämpfet gibt

bem Vutbe eine ffrlfcb* unb ein paefenbed 3ntereffe, »fe bled wenigen Veröffentlichungen aud
bem TBelrfrtege gelungen ift. «Den tapferen, beutfeben Reifem bat Ibr jeglger 3nfpetfeur in bem Vucbe
ein wfirbiged, bauernbed Trnfmal gefegt. $ecbnif unb VSebrmatbf.

Vertag »on 6. ®. Mittler &So!>n in ‘Berlin S9B68
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fiubenborff

JUeinc Äriegserinnerungen

1914-1918
“Siebte, burebgefebene Sluflage Qluf ((oljfrciem “pobter

Umfang 636 Seiten Cefifonformat URtt jal)tceicf)cn Stilen unb TMänen

3n halbleinen unb in halbleber gebunben

'33oll3aneigabe 3n farbigem Sinbanb

(TNiefe berühmten Ariea#erinnerungen bUben nach tole carba# ^Öer! oen tiberragenber <9ebeutung unb
bon bauernbem fZBeTte. ©ur<b ‘Eeranftalfung ber wohlfeilen 21u#gab« tft meitefUn Reifen bie

T3efcbaffung erleichtert.

Die

Oberfte Heeresleitung
in ihren nncfjfigften (Enffcbließungen 1914—1916

03on Crid) von $alfenf>atjn
Oeneral ber 3nfanie<ft

3Rit harten unb Stilen
3n halbleinen unb in halbleber gebunben

(T\lefeg !>u® eiltet ein SettenRild ju Cubenborff# Ärteggertnnerungen. de «otnebme 21it. in beT
bat <3äuib getrieben IR, berührt befonberf angenehm in einer 3ttt ber gegenteiligen «nfetnbungen.

Jelbhcrrngröße
030m ©enfen unb Haubeln ^eruorrogenber Heerführer

Q3en ftrtjrn. v. frret)tag'£oiringt>oven
Qeneral ber Infanterie a. ©., Dr. b. c. ber Uniberfltftf Berlin

'jWif 19 Sfijjen im ?eft unb 1 Warfenbeilage

©tfcfymactooU gebunben

3n biefem ftrategifeben Cebrbucb erflen CRange# wirb au# ben CPrelgntffen berau# bie 2Rad>t
ber 'perfdndrbfetf be# ftelbbertn bargeftcUt SBenn einer, fo l|t biefet ‘aiimetfter ber JMegi*

fünft ju folcher Gc&tlberung berufen. «reu a*3ettung.

Vertag von ®. 6. 9Jtittter&.6ot»n in 'Berlin S *20 68
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